


Purchased for the

LIBRARY of the

UNIVERSITY OF TORONTO

front the

KATHLEEN MADILL BEQUEST

HANDBOUND
AT THE

TOI

UNIVERSITY OF
TORONTO PRESS











1511

fnufi^ifdifö Pagrt^in.

Sm Sluftrage ber

ber SStffenfdjaften

l)evau«gegeBen i)on

^rofeffor Dr. d. d. Stmtie,
@efretäv bev ©efeUfc^aft.

ÄdiJttubuierjigllcr fionb.

Sm (Selbflbcrlaae bcv ©cfcUft^aft unb in Äomnilffiou bcv «uc^^anblinifl

\)on (5. iKcincr.

1871.



DD



'^hylilHt

Don ber 3Kitte beg 16, big jum ©nbe beg 18, Sa^r^unbert^.*)

Hotmort

ajlan tnirb barüber redeten fönnen, ob, mie bei ber politifd^en ©e^ic^te,

au^ in ber Siteraturgefd^ic^t^fd;reibung eine Slrbett^t^eilung nad^ J^änbern

unb ^roüingen ermünf^t unb förberüd^ fei, unb mand^e ©timme mö(^te fid^

er]()eben gegen einen folc^en miffenfd^aftüd^en $artihilari^mu^>, ipeldjer ba^,

ipa^ ©emeingut ber Station ift, jerftüdelnb ha naä) rein äufeerlid^en SSer-

^ältniffen f($eibet, mo nnr eine ©liebernng na^ 3^^^^'^^^^^^ ftattl^aft gn fein

fd}eint. S)er ^ßerfaffer üorliegenber 5lrbeit Ijat nnn aber geglaubt, bafe für

bie ©efd^id^te be^ beutfd^en ^ird^enliebe^ , insbefonbere be^ 16. 3al()rl;unbert^,

gerabe auf biefem 2öege et)^a§ Grfprieglidje^ geleiftet werben fönne, lüenn

t>or Slßem hie grage ju beantworten t)erfud;t rtjirb, auf ircldie SBcife unb

n)ann in ben einjelnen Säubern ba^ ^roteftantifd)e 5Urd;enUeb in ben Äirc^en

Eingang gefunben, ber au^ ben Qeikn be^ iktl;olici^mu^ ererbte lateiuifc^c

Äirc^engefang §u einem beutfi^en fid^ entmidelt l;at. ^afe biefe llmioanblung

fid^ langfanter tooU^ogen l^at, al^ man gemöl;nltd^ anjunefjmen geneigt ift,

mirb an^ nad)folgenber ^arftellung ]^ert)orgeI;en. Seiber l^aben bie ß^ronifcn

ber Stäbte unb 2)örfer ber Dberlaufig, tveld^c an Literatur über i^re ©efc^ic^te

10 reic^ ift, lüie ioenige gleich große :^anbeöt^eile 3)eutfd)lanbg, über bicfc

^[^er^ältuiffe nur fel^r bürftige ^Zoti^en geboten.

3;nbem ber SSerfaffer bie ©nttüidelung bicfcg 3*^6^9^''^ ^^^ beutfd^cn

i^iteratur in ber Dberlaufig (;iftorifd^ nad}tr»eifcn moQte, l;at er geglaubt, bie

iieben^f($idfale ber ^id^ter nur bann einge^eubcr bel;anbeln ju muffen, meuu

biefelben auf bie ^i($tungen r»on Ginflufe gemcfen finb; in ben mciften J^-älleu

finb beö^alb anä) bie biügrapl;ifd;eu "Dflotijen in müglid;fter .Hürjc gehalten.

*) S^od^folgcnbc 2trbcit, rot\6fc ein ä^ulic^cö I^cma mic ba« ber bcibcn in ber ^axipt-

öcrfammlung öom 5. ^lai b. Cf. mit gct^eiUcm *|Jrcifc flcfrlnitcn iUci«bcJrcibiuij]«f(^riftcu

hel^anbelt, ifl toon ber Obcrlauri^tft^en ©efcüfc^aft ber älMffenfd^aftcii gcflon
v^^".^'•., ^um

^\r>^d ber Sßcröffentlid^ung im 9i. ilaiif. aJiaijajin crjvorbcu »orbcn.

2)ic ÜKcbarticiKJ -MiMunufficu für ba« ^31 l'aiif. l»i >i j] >i ^ i ii



2 S)a8 bcutfc^c Äird^cnücb in ber OScrtaufitj.

unb ber S3erfaffer i^emeift auf bie 3öerfe öon Dtto (Oberlaufigifc^e^ (S^rift^

fteller^fieyüon), 3)ietmann C^riefterf($aft in ber 3Jlarfgraffd^aft Dberlaufig)

unb t)te bort citirten ©d}riften, Wo Shi^fül^rlid^ereä über ba^ Seben ber

oberlaufigifd)eu @eiftlid;en ftel;t, \veld)e ^ird^enlieber gebidjtet ^aben. TOt

Slbfid^t finb alle biejenigen >Did^ter geiftUd^er Sieber t>on ber Sel^anblung

au§gefd)loffen lüorben, meiere nur einen geringen ^^eil i^re^ Seben^ in ber

Dberlaufig jugebradj)! flohen) fo ^at ber SSerfaffer j. ^. 5))ielc^ior granfe

nid^t ertüäl^nt, obgleidf) er für ben Äird^engefang unb bemnad^ aud^ für ba^

Äird)enlieb üon l^erüorragenber Sebeutung gemefen ift, benn feine ©eburt in

3ittau ma6)t il^n nid^t gu einem oberlaufigifd^en Sieberfomponiflen, ha er

au^fc^liegUd^ für ben ©oburger §of feine ionfä|e gefd^affen ^at ©benfo^

tüenig finb jene 100 5IRitglieber ber ^rübergemeine, toeld^e neben ginjenborf

unb feinen 5lnge]^örigen burc^ Sieber in bem 53rübergefangbud^ t)om 3<^^re

1778 vertreten finb, al§ oberlaufijifd^e Mrd^enlieberbid^ter angefel^en tüorben,

obgleid^ faft aUe längere ober !ür§ere ^eit in ^errnl^ut gelebt ^aben. —
2lu6er ben ©id^tern ift aud^ ben ^omponiften Seac^tung gefc^enft Sorben;

ein Äir4)enlieb o^ne SJielobie ift fein Sieb, fonbern nur ein ©ebid^t unb

3J?änner toie ^emantiu^ unb §ainmerf($mieb tjerbienen in i^rer geimatl^

mebr gefannt unb gefd^ä|t gu iperben aU bi^^er gefd^el^en. — lautbar er-

!ennt ber ^erfaffer an, ba§ i^m au^ ber ^ibliot^e! ber Dberlaufigifd^en

©efeüfd^aft ber SSiffenfd^aften gu ©örlig, ben l^öniglicben ^ibliotfjefen ^u

S)re^ben unb Berlin, ber §er§ogli4)en Sibliotbe! gu @otba, ber Sibliot^ef

ber Srübergemeine gu §errnf)Ut, ber ©räflii^ ©toübergifcben Sibliotbef §u

Sföernigerobe unb 'Den 6tabtbib(iot^e!en gu 53au|en, 3^^^^^^ granffurt unb

Slug^burg burd^ bie Beamten berfelben bie gu feinen ©tubien nötbigen, gum

Stbeil febr feltenen 2öer!e mit großer ^ereitmißigfeit geliehen tporben finb unb

fprid^t au6) jenen Tlännexn feinen 2)anf au§, irelc^e feine Slrbeit burd^

TOttbeilung unb S^ad^mei^ barauf be^üglid^er Siteratur freunblii^ft unterftü|t

l^aben. —
Qn^befonbere ift e^ bem 3Serfaffer eine angenehme ^fli^t, aud^ an

biefer 6teIIe §errn ^rofeffor Dr. ^^iipp 2Badfernagel in S)re^ben für bie

Dielfeitige görberung feiner b^winologif^en ©tubien l;er§lid^ §u banfen.



I.

^ie Dberlaufil, meldte bi^ jum beginn be^ 17. Qal^r^unbert^ einen

nur fel^r geringen Slnt^eil an ber ©ntmidelung ber beutfd^en Literatur ge=

nommen 't)at, ^eigt erft au§> jenen Reiten bemerfen^mert^e literarif^e Seiftungen,

in benen bie beutfd^e ^oefie, il^reg tool!^t^ümli(^en unb nationalen ß;^arafter^

entfleibet, gum ^eruf^gefd^äfte ber ©eleljrten ^exdbianl ©ag bie Seöölferung

ber Oberlaufig tüäfjrenb be^ 3JiitteIalter^ auffaHenb feiten SetDeife bi4)terif($er

@d)Dpfung5!raft gegeben l^at, fd^eint in ber ganzen ^ulturenttüicfelung biefe^

Sanbe^ feinen ©runb gehabt gu ^aben. 2)er flamfc^ - beutfd^e Dften i)at

überl)aupt öiel fpäter in ber beutfd^en Literatur ^Sertretung gefunben all ber

rein beutfd^e Bühen unb SBeften, unb bie Saufig ol^ne gürftenfige, an meldten

bie 2)ic^tfunft ^ätte Pflege finben fönnen, unb o^ne einen burc^ ©runbbefig

mäcbtigen 9litterftanb , t)er^ielt fii^ audf) ha nod^ tl^eilnaljmlol gegen bie beutfc^e

$oefie, ai§ in ben umliegenben Sanben Otto tion ^ranbenburg, §einrid^ tion

Öreelau, Söensel t3on Söljmen unb §einrid& t)on SJieifeen in bie 3^^l ber

3Jiinnefinger eingetreten maren. 3Son ben §öfen biefer dürften l)at bie Ober*

laufig feinen ßtnflufe erfahren. ®ie ^löfter, in anbern Säubern oft Statten

ber äßiffenfctiaft unb ^unft, finb in ber Oberlaufig erft in einer 3^it ge^

grünbet Sorben, all bal aJiönd)imefen längft jeben tuol)lt^ätigen unb förbernben

feinfluB auf bie tulturenttüidelung verloren l;atte unb einem tiefen ^SerfaHe

entgegenging, ^aju tarn nod^, baß bort fidf) faft aulfd^liefelid^ SSettelorben

einnifteten, benen eine literarifcbe ^b^tigfeit feljr fern gelegen ^at Söenn
bie gereimten ,§eyameter „Versiculi super Agnus dei", n>eld^e fid^ in einer

aul bem 15. Qa^rbunbert ftammenben ^^apier^anbfd^rift bei ©örliger grau-
^isfanerflcfterl norfinben, in biefem entftanben finb, fo legen fie nad& gorm
unb 3nl)ait gerabe fein febr günftigel 3^Wfl"i6 '^^^^ bem poetifd^en Talente

unb ber ^arftellunglgabe jener 3J?önd^e ab."^) 3lud; bie ßöleftiner bei OpbinI
icbeinen nur fcbolaftifcbe Slbbanblungen, bie an anbere jtlofter gefanbt trurben,

gefcbrieben p b^ben. 5luf ben miffeufcbaftlid^en @eift, meld^er unter ben

a}iöncbcn geberrfcbt l)at, lann man non bem 53eftanbe ber 5llofterbibliot^cfen

fcbliefeen. 2)al, njal ficb üon fold)en in ber Oberlaufig erbalten bat, ift

nicbt geeignet, unl an eine über bal gormelföerf ber mittelalterlicben ©iolaftif

l^inaulgebenbe ^Bilbung ber 3)iünd^e jenel Sanbeltbeill glauben ju laffen. —
i)a^ 58olf ber Öberlaufig felbft ift üon nur geringer poetifcber ^ilnlagc,

abgefeben toon ben 2Benben, tücld^e eine au6crorbentlicb große 2ln,^abl nacb

Qnbalt unb J?orm toortrcfflicber 58ol!lliebcr befigen. 3)ic (Sangciluft unter

ben ^eutjcben fcbcint nie ftarf gcmefen ju fein; üon origineller lyrifcber

^öolflpoefic finben fic^ nur tuenige Spuren.

i^i. üouj. IWagajin ©b. XXXIV. p.528. »0l ^cfc^ectC^cjc^id^tcöon Zittau. 1.375.
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4 3)a« bcutfc^c Äir(^enlicb in ber Obcrlaufitj.

^emmä) ift faum gu erwarten, ba6 bie Dberlaufi^ bae £ir«3^enlieb in

einer ei9ent^ümUd}en Söeife c3epf(e9t unb loeitergebilbet \)ahe. 33i^ §um smeiten

3a^r5el;nt besg 18. 3at;rl;unbert^ l;aben äufeere Ginflüffe me^r aU innere

Qmpnlfe c?eiinr!t, nnb erft aU 3^^i5ß^^'^i"ff freiließ au6) niii^t o^)ne mel

empfant^en gu l;aben, für bie Srübergemeinbe Äird)engefänge gebic^tet ^atte,

bie ebenfo bebeutenbe 6d)ir)äd;en aU @c^önl)eiten geigen nnb, tt)eil fie einem

tiefen ©eifte nnb ©emüt^e entfprungen waren, i^ren ßinflug auf ben

^rübergefang bi^ jegt geltenb gemad;t l;aben, na(;m bie Dberlanfig in ber

@ef(^id^te be^ ilird;enliebe^, tuenn auc^ nur für furge 3^^^, einen felbftftän^

bigen $lag ein.

3öeber Urfunben nodj) ß^ronüen geben ung 5Rad^rid;ten t>on beutfd^em

to(^engefange in ber Dberlaufi| nor ber Sfleformation. S)o($ fönnen mir

annehmen, baß aud^ ^ier, me an anbern Orten, auf 53ittgängen unb SSaß-

fal^rten, gu 2öeif)nad)ten unb p Dftern in ber Äird;e unb an beftintmten

gefttagen toor ben Käufern reid)er Seute beutfd^e Sieber fd^on frü^ erflungen

finb. ^a^ Sieb „©{)riftu^ ift erftanben" toavh, n>ie nad^gemiefen, fd^on im
14. 3abr{)unbert in ben J^irdfien gefungen*); ha ber Subiffiner S)Dmbec^)ant

fieifentrit in feinem ©efangbnc^ „©eiftlid^e Sieber önb ^falmen 1567"

(I. 331. 119^-) nun biefe^ Sieb aU „ein gar albe^" bejeid^net unb faum
anjunel^men ift, ha^ er biefe^ iüie au6) mehrere aubere Sieber, meldte mit

ä^nlict)en auf il;ten alten ©ebraud^ l^inmeifenben Ueberfd;rtften üerfeljen finb,

gefammelt hahe, o^ne ha^ einj^elne toon i^nen fcbon t>on ben Saien al^

n)ir!lid)e ^iri^enlieber gefungen n)orben feien, fo werben mir üor allen anbern

biefeg Sieb al^ eine^ begeic^nen fönnen, toelc^e^ fd^on üor Sut^er aud; hen

Saufigern befannt gewefen. ©benfo üer^ält e^ fid^ mit bem „53ietliebt, mann
man mit ber ^rogeffion au^ ber £ird)en gelf)et: Qu ©otte^ namen fahren

mir 2c."**) 5lu6erbem begetd)net ber Herausgeber ha§> Sieb: „2öir banfen

bir lieber §erre" (I. S3L 96.) aU eins, „mel($S bie ^irc^ in ber ß^armod^en

fonft pflegt gu fingen", unb baS Dfterlieb : „grem' bid) bu merbe (S^tiften^eit"

(I. ^l. 142.) als „(gin anbe^tig Sieb, 2öel(^S önfer liebe ^orfal)ren, mann
tonb fü offt ne ümb biefe §eit t)on einer £ird^en §ur anbern gangen — mit

fremben gefungen". „^Bon ber ß^riftlid^en gemeine laft ünS rljümen aÜe
gleid}" (I. ^l. 272^) mar „ein anbedJ)tigeS Siebt, fo man pflegt in ber

k\x6)\üe)^^e §u fingen" unb baS 3J?arienlieb: „©egrüffet feiftu aller l;eiligfte

a^aria" (IL Sl. 23.) „ein fe^r alt ß^riftlid^er ©efang toon ber 3J?utter ©otteS

auff äße j^re gefte." S)ie übrigen Sieber biefeS fatt)olif(^en ©efangbuiJeS,
mel($e uns fd^on aus Slufsei^nungen auS bem 15. Qa^r^unbert befannt finb:

mögen l^ier angeführt merben:

S. II. 2P- gram öon l^ergen mir bi(^ grüffen. (SSadernagel beutfc^eS

Äirc^enl. II. p. 512.)

S. I. 74^- ©Ott beS «aterS meig^eit f^on. (2ö. II. 724.)
S. I. 141. grem bi* bu merbe e^rifien^eit. (2ß. IL 739.)

S. I. löS'^- e^rift fu^r gen §imeL (2Ö. IL 745.)

S. IL 15. 3Raria gart üon ebler art. (2Ö. IL 814.)

S. I. 156. ©Ott marb an ein ßreu^e gef^lan. (2ö. IL 895.)
S. IL 56. D emiger 3Sater, bis gnebig tonS. (2Ö. IL Ö04.)

*)SS. SBacfcrnagel ®t\ä)i6)tt ber beutfd^en ![?iteratur p. 266.
**) Seifentrit ©eiftl. Sieber 1567. L m. 152. togl. SB. SBacfernagel a. a. O. p. 265.



3)a§ beutfd^e tirc^entieb in ber Oberlauf!^. 5

^oä) älter ftnb bie Sieber:

S. I. 98. D bu armer 3uba^. (3B. IL 469.)

2. I. 23. In dulci jubilo. (2Ö. II. 486.)

^rud^ftücfe alter fat^oUfd^er geiftlidS)er ßieber fe^en toir auä) in beutf(^en

©locfeninfc^riften; eine ©Icdfe su Sifc^^eim trägt bie 3eilen:

SJ^aria, ntuter, reine magt,

2)a^ fe^ ir gefagt,

bone puer!

5luf einer ©lode ber Söbauer §auptfir^e fielet:

Sancta Maria, JDO^n nn§ bei,

Unb la§ nn^ nic^t toerberben.

5luf einer ju U^^ft am %auä)ex:

^oning ber ere,

fom t>n^ mit frebe

önbt hi§> \m§ . . .

SKe^rere ©locfen Ratten alö S^f^^rift ben ^er^:

©ilf ®ot,

. Tlaxxa berot

aUi§ ha^ lüir beginen,

t)a^ ein gnt (Snbe gemine.*)

^iefe 3Serfe mnfeten ben 53eftellern ber ©loden betannt fein, ha bie

'Ba^i ber Qnfcbrift nie in ha^ belieben be^ ©iefeer^ gefteQt lüarb. 2öeld^e

iiieber hie Öueüm biefer Qnfc^riften geinefen ftnb, läßt fic^ !aum nad)tneifen.

S)iejenige ber ^^if($f)eimer ©lode 'i:)at bie erfte 3^ilß wit bem 3lnfang mehrerer

geiftlic^er fiieber au^ bem 14. nnb 15. 3a]^rl;nnbert gemein**); ba^ Uebrige

ift nnüerftänblid}. S)ie Söbauer ©lode bietet nne üieüeicbt hen nrfprimglid)en

Slnfang beg au^ MÜMi^'i) 3JJanal. 2J?ai;n6 1605" üon W^^VV 2öadernagel***)

mitget^eilten Siebet:

Sancta Maria, bitt ©Ott für "oM
t)nb lag m^ nid)t üerberben 2C.t)

2lu6erl)alb ber jlirdje brücEte fi($ bie religiöfe @timmnng fidler üiel

bäufiger in bentfcben Siebern an^, al^ in berfelben; eö mar baber nicbt^ anf^

faQenbeö, bafe bie ©cbaaren ber ©eitler, belebe and} bie Sanfi^ bnrcbjogcn, ibre

Veifen in bentfcber 6praci^e fangen. Qmmerbin mnft c^S aber anf ba^J! burd^

Xbenernng unb Seuche aufgeregte ^olfiSgemütb einen gewaltigen Giubrudf

gemacht ^aben, alsi bie vermummten ©eftaltcn mit rütl;en .^Ireujen auf il;ren

*) ^efc^ed in SR. Sauf. aJJagajin ©b. XXV. p. 210.
**) SB ad cm a gel ba8 bcutfd;'c Äird^enlicb \>on ber Sltcflcn B^'t l>i« M» Slnfang be«

17. 3abrt)unbcrt« II. p. 215. .T2:i 501. 5(W.
***) a. a. C. II. ;')]«

t) l'atciuif(()e l'icbeiücrfc fiubcit fld) l^äufiflcv v 53 UcKina coeli laetare alleluia!
|

t^uia quem nuTuisti portarc,
|
alleluia!

|
Kesurrexit I sicut dixit. | alleluia!

|
Ora pro

nobis deum,
]
alleluia! 2'6hau. Vaiij. SUiag. ©b. XXV. p. 210. (aöad. I. p. 193.)



6 2)o8 bcutfd^c Äivd^cnlicb in ber Oberlaufi^.

§üten unb Jlerjen in ben §änben burd^ @tabt unb 2)orf traHten unb bei

bem ©eläute ber ©lodfen ben (Sefang anftimmten:

^fln ift bie bettetoart fo ^er,

e^rift reit felber gen i^erufalem,

@r fürt ein früge an finer ][)ant,

nu ^elfe ün^ ber l^eilant.

Unter ©eifel^ieben erflangen anbere Steber; fie meinten, i^r t)ergoffene^

^lut iüürbe i^nen für i^re <Bnnt)e angerechnet unb ermahnten bie DJienf4)en,

toon i{)rem §üc^mutf) p laffen, benn ha§ grofee 6terben ber vergangenen

Saläre fei eine üon ©Ott gefanbte ©träfe:

S)ur(^ got, fo lant bie ^o($fart üarn,

fo tüil fid^ got über i)n^ erbarn.

3n ba^ 14. Qal^rl^unbert fäHt ein toortrefflid^e^ Sieb ^onrab^ öon

Oueinfurt, ^farrers^ gu ©teinürc^en , einem in ber 9^ä^e Sauban^ gelegenen,

nur burd^ ben Duei^ t)on ber Dberlaufig getrennten S)orfe. ©^ beginnt mit

folgenber 6trop^e:

S)3S lenge gutt, be^ jore^ tetrirfte quarte,

Jioor bu bift mand^er lüfte t)ott:

wa§ creatur ben hinter fremben fparte,

be^ l^aftu fie ergebet n^oH,

Voen bu bift linbe önb ni(^t ^u !üle,

alfo id) an hen minben füle,

bie jorlang alfo füffli($ tuen.

2öa^ felbe l^elt jn jr§ getmange^ ^ogel,

t)a§ ift nulf) I^^ig'f önbe frei,

e§ Um, e^ fcbirim, j^ ge^e, i^ l^abe flöget,

öon tüel($er fd^eppenunge e^ fep,

jn lofft, jn tüoge ober auff erben,

ia^ bemeifet mit geberben,

mie jl)m nulf) ^i^^e fe^ gefd^en.

©ie fonne fpilt mit lid)tem fd^ein:

nul; finget, lieben t)ogelein,

jr folt bem fc^epper lobe^ t)en.

lieber hen SDii^ter biefe^ fünfftropl^igen Siebet*), n?eldf)e^ in l^öd^ft

poetifd^er Söeife unb fe^r gemanbter ©prai^e @ott al^ @cböpfer he§ Jrü^ling^
preift, miffen mir nid^t me^r, aU \üa§> un^ ©regoriu^ ©orner in feinem „©rofe

©at^olifcb ©efanqbu(^, gürt^ 1625", meld^e^ biefe^ Sieb guerft gebrucft geigt,

über baffelbe gefi^rieben \)at, bafe ber ©ic^ter ficb t>on ©teinürcb nacb Somen^
berg begeben ^ahe, bort 1382 geftorben unb in ber Rapelie beg granjiefaner^

flofter^ begraben fei. 3Sor (s:orner l^atte fd^on 3Salentin Triller, Pfarrer p
^antl)enau in ©($lefien, in feinem 1555 erfc^ienenen „©^riftlid;en ©ingebud^

für Sapen ünb ©eierten" eine Umarbeitung biefe^ grül^ling^liebe^ tjeröffent*

lid^t.**) S)ie §anbfd^riften, toelc^e ben %e^t in toerfd^iebener gorm überliefern,

*) ^^. SBacfernagel Äirc^enüeb II. p. 388.— 391. §. ^offmann. Äirdbenüeb

bis auf üut^er. 3. Slufl. 1861. p. 78. -79.
**) ^üffmann. a. a. O. p. 82.



2)a6 beutfc^e tird^enUcb in ber Obertaufilj. 7

ftammen au^ bem 15. ^al^rl^utibert. — %üx bie @efi$i($te be^ beutf^en

Äir^iengefange^ in ber Oberlaufi| ift ba^ ©ebtd^t aufeerbem noc^ tnfofern

t)on Sntereffe, al§ an^ ber legten Stropl^e ^erüorge^t, ha^ ^ur geit ber

©ntfte^ung beffelben anä) in ben ^ird^en jene^ Sanbe^ t^a^ Sieb „ß^rift ift

erftanben" gefungen tüorben ift:

Qn freiüben grofe lott jr eud^ l^elPte Igoren,

lott flingen füffen feleflang!,

jr lepen jn tix6)en, ir Pfaffen jn hen toxen,

|u tüiberftreit fep en?er gefang!.

nf)U finget „ßljrift ber ift entftanben,

I)eiüte Don be5 tobe^ banben."

3Jlit großer 2öa^rfd)einli(^feit ift an^nnel^men, ha^ 9licolau^ be

^'^tlicj, ber ©id^ter na^fte^enben ©ebete^a, njeld^e^ in einer 9J?ünc^ner

§anbic^rift fic^ Dorfinbet unb mit ber Qal^rga^l 1422 be^eid^net ift*), au^
ber Dberlanfig ftamnte:

@ot, burd^ beinen blntigen fmei;^

hel)\üte ün^ öor ber l^ellen l^e^g.

Maxia, burcb beini^ fpnbeg tot

l^ilf ha^ id) ber enget brot

enp^am iüirbiglicf)en in be^ tobe^ not.

(Senba mir bepnen enget bar,

ber mic^ üor ben pt)inben betuar.

@in 3Ricolau^ toon titli| finbet fi($ in gleichseitigen laufi^ifd^en Urfunben
aüerbing^ nic^t, bo$ finb in ber ©enealogie biefe^ ©efd)lec^te^ gerabe im
^^eginne be^ 15. ^^brtjnnbert^ man^erlei Sücfen, fo 'Oa^ ber 3^ame be^

^erfaffer^ jener Strophe fet)r iuol eine berfelben auffüllen fann.

3e bemegter ^as> Seben befonber^ im 15. ,3a^rl;unbert tüarb, je mel^r

ha§ SSolf felbft an ben reügiöfeu gragen t^eilna^m, befto größer tDarb bie

i^In^abl ber in ber ^olf^fprad^e gebid;teten geiftlid^en Sieber nnb ber beutfd)en

Kacbbilbungen alter lateinif($er §l;mnen. 53efonber)3 in ben geiftlid)en ^rüber^

ld}aften, jenen frommen Vereinen, meiere oljm beftimmte fefte Orben^regel

möncbifc^e Uebnngen gnr (i^xe ©otte^ nnb ber Jlird}e anfteHten nnb bnrd^

auffällige Xl)eilnabme an hen fircblid}en geierlid}!eiten ber l)ereinbred^enben

vte^erei meieren ipollten, mag ber bcutfc^e ©efang gepflegt Sorben fein.**)

Ml allen Sedjeftäbten ber Dberlanfig, aufgenommen Kamenj^, trar bie

i^rübertd)aft „ju unferer lieben grauen" hei l^ro^effionen unb Seic^enbe-

aängniffen unb auf bem 6ingedt)or ber 5?ird)c tl}ätig.***) ®ie grofje üJiaffe

t^eö !i>olfesJ fab aber in folcben Vereinen, meld)e fid; auffällig ^^u fird;lid)en

Dienften b^ranbrängten unb fid) nur au^nabmsüueifc ber IHrmoU' unb .<ilranfon'

pflege lüibmcten, meift eine Stätte ber §eucbelei unb (£olbft)ud}t unb ber

.Hird)engefang geivaun burd) bie ^l}eilnal)me biefer ^^rübcrfci)afteu nicbtig, ba

ha^ ^-8oi! öfterö (^5runb batte j^u 53e(cbiüerben über uufc^icflid;e^ !i3etragen biefer

^eute auf bem (^l;ore mäl;renb beö ^otteöbienftc«.

*) <üiit0ctl;cilt öon ^1^. äöad crnogcl. Äirdjenlicb II. p. 511.
**) ajßl. bQ* «eif^icl m\ ^amhma in 031;. 5© ad cm a gel. 5ieiid;cnl. IL 395.-406.

*•*) m. i'auj. maQ. m. xxv. p. 73. ff.
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Unter beti 3}?ännern, tceld^e im 16. 3af)rl)unbert eine Üieformation beg

fat^olifd^en ilirc^engefange^ {)erbeifüt)ren tDDÜten, fte^t Sfo^ann Scifentrit,

2)ombe(^ant üon 53nbiifin eben an.

211^ ber lefete ^Mjc^of üon 9J?ei§en gum £utlf)ertl;ume übergetreten \mx,

lüfte ficb ha^ ^erljältnig ber Oberlaufi^ ju bem meifenijd^en ^omfapitel.

^er ^efan jn 33ubijfin erl;ielt t»olIe bifc^öflidie ©eiralt unb ben Xitel Ad-
ministrator in spiritualibus per utramque Lusatiam. ^iefe^ 2lmt Voax

gerabe in ber ^^eriobe ber Umgcftaltung ein überaus n^ic^tigeg unb erforberte

einen 93Jann, meld;er ebeufo mol üerfte^en mufete, bie Diente ber ^roteftanten,

n)ie bie feiner eigenen itir(^e ^u roa\)xen. 2)ie 3Bal)l be^ laifer^ gerbinanb I.

fonnte auf feinen befferen Tlann fallen, al^ auf Qo^ann Seifentrit. 211^

6ol)n einfad^er §anbmerf^leute, am 18. 3lpril 1520 §u Dlmü| geboren, l^atte

er fid) in feiner 5>aterftabt unb in J!rafau gebilbet unb mar nac^ 3lbf($lu6

feiner Uniüerfität^ftubien al^ §ofmeifter ber faiferlid^en (Sbelfnaben nac^ 2öien

gefommen. ©er 3Ser!ebr am §ofe mad^te iljn glatt, geraubt unb tolerant;

er eignete fid^ haS» bamalg in hen l)ö^eren Greifen SBten^ ]^errf($enbe milbe

Urtl)eil über bie beutfd)e .fl'ird)enfpaltung an unb blieb folc^en 2lnfid}ten treu,

al^ er nacb empfangener ^rieftertneil^e 1549 in ha§ ÜoHegiatftift St. ^etri

in ^ubiffin al^ ©anonicu^ eingetreten tüar. ^ei feiner neuen 2:l)ätig!eit in

Mitten einer l^albflaüifc^en ^eüolferung unterftügte il)n augerorbentlic^ bie

^enntnig ber böljmifd^en unb polnifd^en @prad^e, bie er fic^ in feiner 3ugenb
ernjorben ^atte. 2llg nun im Sa^re 1559 ber ©ei^ant ^ieronpmu^ 9lupertu^

geftorben ipar, fo gelangte Seifentrit ^u biefer Söürbe, meil man glaubte,

t)on il)m erwarten p fönnen, ha^ er am beflen einen ©influfe ber ba^ 53i^=

tlfium äJieigen reformirenben ©uperintenbenten auf bie Saufig mürbe üerl^inbern

unb ben 3lnfprüd^en ber fäc^fifc^en 3Sifitatoren entgegentreten fönnen. ®r
tl^at bie^ entfd)ieben, verliefe t)abei aber nie ben ^oben ber SSerträge. Qnbem
er ftreng auf bie Slufredjterl^altung be^ aug^^burgifdfien ©lanben^befeuntniffe^

l^ielt an ben Orten, mo baffelbe jur ftaat^red^tlidS)en ©eltung gelangt mar,

liefe er e^ fid^ pgleidt) angelegen fein, ba§ ©inbringen cabiniftifd^er Se^r*

fäge gu üerbinbern. ©ie^ fonnte er um fo me^r, ba if)m aU Commis-
sarius generalis üom 53ifd^of i^u SJ^eifeen bie geiftli(^e Quri^biction in ber

Dberlaufig übertragen mar.*) 211^ er am 23. '^^oöember 1586 in Subiffin

ftarb, maren bie ^er^ältniffe ber beiben ^onfeffionen in ber Oberlaufi| fo

georbnet, bafe "i^a^ Sanb ben grieben in religiöfen fragen ^ meld^er fd^on

unter ber 2lbminiflration Seifentrit^ gel)errf^t l^atte, au(^ für alle folgenben

Seiten genofe. ©r mar ein „gutgefinnter friebliebenber 3Jlann, meld^er, ent^

fernt üon aller ©raufamfeit, üon einer lieben^mürbigen Sloleranj befeelt

mürbe unb ten unmenfd^lidfien 3?erfolgung^geift ^ nur bem 9^amen nad)
fannte".**) 2J?an barf i^m nie üormerfen, ha^ er feine ©emalt bagu benugt
^alie, |)eimlid) für bie fat^olifc^e .^ird^e ^ropaganba §u maijen. gür feine

tird;e p retten, ma^ no^ gu retten mar, mufete i^m al^ ^flic^t erfd^einen;

bod) blieb er babei immer be^ Söunfcbe^ feinet ^ifc^of^ eingebenf „in 33er=

maltung feinet ^ommiffariat^ gut 9}?a6 gu l;alten j^ur S^er^ütung üon allerlei

IXnridjtigfeit unb Sefd^merung" unb betrad^tet bie Tagungen be§ Slug^burger

*) 9^eumann. 2)ic geijil. 5lbmmitiratur beg S3igt^umg äWeißen. 9^. l^auf. 9Kag. S3b.

XXX VI. p. 391.
**) mülUx. SSerf«^ einer Oberl. ^t\cxmation^i\ä}. p. 222.
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^leltgion^fneben^ aU alleinige 9fli($tfcJ)nur feiner §anblnngen.*) ^er ©in*

hxud, ben ber beutfd^e ©otte^bienft ber Snt^eraner anf bie ^at^olifen

machte, entging i^m nid)t, unb ha er ber Slnfic^t mar, bafe ber fd}man!enbe

©runb ber !atI;olifd)en ilirc^e am beften baburd^ n^ürbe befeftigt iüerben

fönnen, ba§ im ^ultu^ bie beutfc^e Spradje gu gleicher ©eltung gelange,

)pie in ber lut^erifc^ien ^[xd)e, fo lieg er 1567 fein berüljmte^ ©efangbud^

erf(feinen, ha§> gleite beutfd^e ©efangbnc^, n^elc^e^ bie Ä'atfeolifen anf§u=

lüeifen ^aben:

@eiftlid)e
|
Scbcr önb ^falmcn, ber

I

alten 2lpoftolif($er re$t önb
niarglau^

|
biger ß^ri[tlict;er j^irc^en, fo toor t)nb na^ ber

|
^rebigt,

auc^ bei; ber ^eiligen (Kommunion, t>nb
|

fonft in bem l^au^ ©otte^,

5um t^eil in ünb üor hen
\
'^eufern, bo^) Su getoö^nlid^en ^eitten,

burd;^ gan|e
|
Qar, orbentlic^er tr»ei6 mi3gen gefungen Serben.

|
2lu^

flarem @öttli4)em 2Bort, trnb ^eiliger ge^
| f(grifft Seigrem (3JJit

üorge^enben gar fd^önen |
t>nterbeifungen) ©Ott gu lob t»nb e^re,

2ln(^ §u er^
|
batnung ünb erljaltnng feiner l)eiligen allge=

|
meinen

e^riftli^er mx(i)en, 2Iuff^
|
fteiffiafte önb e^riftli^fte

|

^ufamen brad^t
||

^urc^
I
3?o5ann: Mfentrit öon Dlmu^^ I

sri)umbed^ant ^n ^nbiffin 2c.

I

2ln :i^ejer.
|
S)ag flein gebiet, !auf| liefg ünb ri^t,

|
d^riftlid^er

pflid^t, e^ remt bic^ nid^t.
|
Cum Gratia & Priuilegio.

3lm 6d^lu6 beg erften Sl^eile^: ©ebrucft §u ^ubiffin |
burd^ Qan^

Söolrab. 2R. ®. ^yüij.

Soö anbcr Xi)ül \ @ctft(icf)cr Ue= |
ber Don ber aUer^eiligften Qnng^

I
fragen 3Jiaria ber aufeermelten 9)iut*

|
ter ©otte^, Sind; t>on ben

2lpofteln, 2Jiartl;rern,
|
58nb anbern lieben ^eiligen, mit t)orgel)enben

gar
|
fd)önen, ünb je^iger §eit p n)iffen nottn^enbigen

|
üntern^eifnngen,

kvi§> l)eiliger ©efcbrifft t>nb ber^ ! felben Sel;rern, ©D^^ jn Sob ünb feiner

ge*
I

liebten aj?utter, aucb allen l)eiligen ©otte^ §u
|
ebren, mit fcbnl=

bigftem 6atl)olifd)em
|
fleig ^ufamen hvaii^t. 2)urd)

|
^O^aiui: Seifcntrit

öon CImu$,
I

4l)nmbe^ant gu ^ubiffin 2C.
|

l^uce am I.
|

^ilUe ge*

fcbted)te merDen mid} feiig fagen, benn
|

er ^at groffe bing an mir

get^an, ber bo mec^tig ift |
mib fein 5^ame l)eilig.

|
^fal. 138.

|
Wir

aber (0 ©ott) fint beine frennb Gieren ^
|
mirbig ünb jre gürftlidjc

föirbe ffarf Sorben.

2(m Sdfclug: Cum gratia & priuilegio.
|
©ebrudft ju 33ubiffin,

|
bnrd^

.§an^ 2öolrab.
|
m, ^. ^ymj. (gersoglic^e 53ibliotl}ef gu ©ot^a.)**)

SDer erfte 2^(;eil ift gemibmet bem Äaifer ÜJ?a?:imilian (33nbiffin, ben

1. Mal) Slnno 1567), ber"5lr»cite bem ^Jlbt 53altl;afar ^n Dffegl; (^hibiffin,

ben 4. 3??ap 2(nno 1567). 3)en ^wed, bnrc^ bicfc^^ ©efangbnd; ber ^'er^

breitung ber proteftantifc^en Sieber unter ben ^iatl^olifcn entgegen ju

arbeiten, fprid^t l'eifentrit in ber 5.^orrebc flar an^, luenn er and; nur im
3ingemeinen „lefter mib fc^mel;lieber, ^h ^aubec5gcbreud;lid)er fprad;" ermähnt,

iucld;e „fo njol ^uueradjtung orbentlid)or Cbrigfeit, al^^ ,^uucrtilgung bcc^

alben (Sl;iiftlid?cn ©laubenci gemad^t, ©efungon tonb gebrandet, uit allein

*) ^riljouefp in 9?. l'auf- 'SJlim^n »b. XXXIII. p. 17f>.

**) ?lHöfüI;rli(^c iöcjdjrcibunfl ficijc *4.^^. Ül^acfcvnaf)ct. iiPiMioflia^bic >m (^efd^id^tc

bc« bcutfd^cn Äird^cnlicbc« im IG. 3al;r^unbcrt. graiiff. 1855. p. 343.
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üor önb in ben §eufern, 6onbern aud) offentlid^ in bem ^auf^ ©otte^,

barbnrd[) ber gemein man ioirb üeibittert, fonberlid} aber bie t>nfc^nlbige

Qugent j[;r biefelben gn il;ren lebtagen einbilbet." ®ie^ ^ahe S^imät^nng

unb SSerfülgnng ber alten cbriftlidjen i^c[;re imb Abfall üon ber falljolifc^en

Äird^e jur golge gel^abt. 2)a nun biefe^ Uebel „aud^ üon tag ^u tag in

ß^at^olifc^en ortern mit gematt pflege ein^ureiffen, — befonber aber ba^ junge

SJoIf ha^ fingen jf;nen nit mel;ren'' laffe, fo l^abe er bieg ©efangbui^ p=
fammen gefteUt. ©^ foüte fotüol bem Men, mie bem ^riefter bienen, be5f)alb

tüurben aucb bie l^erüorragenbften unb gebräu(^licbften lateinifd^en ©efänge
ber fatl^olifd^en ^irc^e aufgenommen, meiere Seifentrit feine^megg burd^ bie

beutfci^en Sieber üerbrängen mollte, fonbern aU ein guteg 3}?ittel betrachtete,

ba6 „ber gemeine einfeltige üngelerte 3JJan in ge^orfam ^eiliger ß^riftlid^er

Ä'ird^ mijd^t erl^alten Serben." Seifentrit (jatte biefelbe 2(bficbt mie fein 3^or*

ganger 3Jli($ael 3Se^e, burd^ fein ©efangbud^ bem Saien ein S^erflänbnife beg

lateinifd;en ©efange^ beg ©^oreg unb ^rieflerg p ermöglid^en unb bie ©e^^

meine felbft §ur t^ätigen Stl^eilnal^me an bemfelben Ijeran^ujie^en.*) gür
ben 2aien ^atte er 't)a§ ©efangbud^ §ufammengeftellt, bamit biefer barin bie

Sieber finben fönnte, „meiere üor ünb nad^ "ber ^rebigt fonft gu l^eiligen

Seiten man fingen foE", unb an bie ^aftoren icar bie SBeifung ergangen,

bie 5lu6n)abl berjenigen ©efänge §u treffen, tvddje „nad^ gelegenbeit ber jeit,

nit allein üor t)nb nac^ ber ^rebigt, 6onbern auc^ an ftat beg ^atrem t)nb

Dffertorij, aud^ beg ©ommun, t>or bie §anb genomen, ünb burd^ bie ßat^o^

lifd^e ß^riftlid^e gemein anbed^tig gefungen Serben" motten. (I. ^l. 301. Nota.)

2)ie ©efänge beg ^riefter^ gu öerbeutfc^en, üermod^te Seifentrit nid)t. ©ein
©efud^, bie beutfcf)e ©prad^e aud^ bei ber 3}?effe ^u geftatten, marb in ^lom
nid&t gemalert, obgleid^ er barauf ^ingetoiefen i)atte, ha^ ber beutfc^e ©otte^^

bienft ber ^roteftanten 3Siele §um Slbfatt üon ber fat^oUfd^en Itirc^e belogen
l^ätte. ^apft pug V. fd^Iug bieg in einem 33ret)e öom 19. 9Roüember 1567
dbf „benn nid^t plö|lid^ feien bie l^eiligen ©ebräud^e abpänbern, toeld^e hie

Äird^e, bie 3Jlutter unb Sel^rerin aller ©laubengtreuen feit fo üielen ^al^r*

l^unberten geübt bcibe unb no($ übe." ©ine Seifentrit miggünftige Partei

unter hen Subiffiner ©tift^b^rren befam l;ierburd^ Wliit^ , um ben 5lbminiftrator

ju ftürjen, offen mit ber ^efd^ulbigung toorgutreten, berfelbe Ijabe fid^ buri^

bag ©efangbud^ alg einen b^iii^licben Sutberaner üerrat^en — eine 2ln!lage,

tie jebod^ ol^ne ben beabfid)tigten Erfolg blieb.**)

®ie Sieber im 1. ^b^ile beg Seifentrit'fd}en ©efangbud)eg***) finb nad^

ben Slbfd^nitten beg ^ircbenjabreg georbnet; ben Siebern ,;^on ben $fingften

önb fenbung beg l^^^iligen ©eiftg" folgen anbere über bie Sreieinigfeit unb
bag Slbenbmabl; barauf „©tlicbe ^falm \}nnb @eiftlid)e gefenge §tt)ifcben ben

©ontagen ber ^eiligen S)repfaltigfeit önb t)em 2lbuent anfingen", Sieber t)on

ber tral^ren (^riftlicben i^ir^ie, t)om grieben, üon Ä'reuä unb SBibermärtigfeit

unb Don ber @nabe unb S3arm]^er§ig!eit ©otteg.

*) SSgl. Sßadernagcl 33t6ltDgra^^ie p. 559. SSorrebe ju SSe^e'8 ©efangbuc^. SSor=

rebe jur ijerbeutfc^ten 2Jieffe. p. 593.
**) SIcumann. 3)ie geifüic^e Slbminijiratur beg ißigt^utng Tlti^tn. 9Z. 2aui. maa.

S3b. XXX \^1. p. 399. ff.

***) S)cr SSerfaffer \at bie (Sjem^lare benutzt, tcdä^t fic^ auf ben 33il6Iiot^e!en ju Bittau,

®ot^a unb Slugäburg befinben. Äein§ tft unüerle^t; ba§ Bittauer enthält nur 2/3 be§ erften

2;^eik8, boc^ gelong e« burd; gleid^jeitige 58enu^ung biefer (Sjem^iare, bag ge^lenbe ju ergänzen.
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1

S)er erfie ^^eil entölt 221 ©efättge, barunter 22 lateinif4)e unb
3 $rofa*XleBerfe|ungen latemifij^er §pmnen; öon 't)en 27 Waxkn^ unb
^eiltgenliebern be^ smeiten ^^eile^ finb nur 4 lateinifd^. ^en meiften finb

bie einftimmigen 3}?elobien tjorangefteüt. 3Rur ba^ Sieb: Laudem deo

(IL 331. 60.) ^at gtDei Stimmen. 3Siele §ol§fc^nitte, üon benen einige

eine gange Seite einnel;men, gieren ba;3 53uc^, unb 'i)Qn einzelnen Sieber^

abt^eilungen ge^ien „fummarifd^e t^ntern^eifungen" toon ber 53ebeutung ber

einzelnen gefte, üon ber ^rebigt, üom ^obe, toon 3Jlaria, ben ^eiligen u. f. \d.

üoran. ^arin ftel;en oft I}arte SBorte gegen bie Untüiffenl^eit unb Unfittlid^feit

ber ^riefter, gegen ha§ „treffen unb fauffen" in ber gaftnadE)t^§eit unb bei

ben Äird^roeil^feften unb felbft gegen ba^ ^aden unb 3^^i<^ten t)on „guten

feften Dfterflaben t3nb l^errlii^en 6trö|eln gu 2Beil^na($ten" ; an feiner ©teße

aber polemifirt ber Herausgeber gegen bie Seigre Sut^erS, beffen §auSpoftille

felbft üielmel^r (I. 8(. 146.) citiri n)irb, um bie 8e^auptung p bettjeifen,

bafe bie 3iRenf($]^eit geiziger, unsüd^tiger, frei^er unb ärger gemorben fei, benn

§ut)or unter bem ^apftt|ume.

lieber bie Quellen feinet ©efangbud^S erfal^ren mir t)on Seifentrit fel^r

Ujenig. Qu einem an 3Jl. 6^riftop^@d^tDel^er*) gerichteten Briefe, n)el(^er

ber 58orrebe §um gmeiten Steile folgt, fagt er, na($bem er in bie allgemeine

Älage ber 5lat^olifen über ben burd) bie Sfleformation bebingten 3Serfall ber

2öiffenfd)aften unb ©itten eingeftimmt ^at, er Ijahe, um bem t)erberblid}en

ßinfluffe beS lut^erifd^en Äirdt)engefangeS auf bie ^atl)oli!en gu fteuern, alte

Äird^enlieber gefammelt, tljeiB fi^on frül^er üerbeutfi^te, t^eilS ton il)m felbft

gefegte (compositos) unb biefelben ben üJielobien ber rechtgläubigen fatl^olifd^en

äixä)e angepaßt; auc^ feien Sieber aufgenommen Ujorben, n»eldt[e ©d^me^er

ben 2)ogmen ber fat^olifd^en Sfleligion gemäß gebidjjtet unb Seifentrit als

guter J^reunb unb ßattjolif pr 33erfügung geftellt l^abe.**)

^briftopl) ^ecpruS ift Herausgeber eines 1581 in $rag erfd^ienenen

beutfdfien ©efang^^ unb ©ebetbudjeS, „ß^^riftlid^ie (3ehet unb ©efäng auff bie

]&eilige geit anb gapertage tober baS gange Qa^r" (Stabtbibliotl^e! gu 2lugS^

bürg), in beffen 33orrebe er er5äl)lt, baß er, ^l;riftopl;oruS gecpruS, fonft

Sc^me^er, in SubnjeiS 17 ^a^re lang Sftector ber lateinifcben ©d^ule, 11 Qal^re

Stabtfcbreiber unb 1 Qa^r 5^riefter gettjcfen unb barauf ^aftor ber ©at^olifc^en

Parrfircbe gu ^aben geworben fei. Ginige feiner ©efänge pabe er „üor

etlichen Qal^ren unter anbern im 3)rud£ auSge]()en" laffen, föomit er fi(^erli(^

bie in Seifentrit'S ©efangbud^ aufgenommenen meint, jegt l)al)e er berfelben

etliche gebeffert unb anbere mit ©ebeten barju gefegt. S)iefe ©ebicbte finb

nur t)on fel;r geringem poetifd}en 2öertl;e, meift langioeilig, troden unb
ü\)\\e Scbmung. 6ie bereifen nicbt allein, ta^ ber :^^crfaffer mit bem, toaS

feine itirc^e in ben tjergangencn 3abrl;unberten auf bem ©ebicte bcr geiftlicben

3)icttung geleiftet l^atte, menig vertraut gcmefen, fonbern au6:) in ficb felbft

nic^t ben 53eruf gebabt bat, ben Slnfdjauungen beS J{atl;oliciSmuS eine poetifc^c

^orm ju Qebtn. Dl;ne ^3l;antafie unb Sprad;gefül;l reimte er Sieber jufammcn,

*) CFIriötophoro Ilecyro Civi et ArchiKraminateo Huduicensi.
**) Vndc praesens coofeci Hyinnologiuin, cui et tuas eantiones Catholicae re-

ligioni consentaiieas, mihi bono et ('atholico Zeio conimunicataR, pariter inserui et

ca, qua & debui ac potui diligentia, in praesentem lihrnm niaf^nis proferto impcnsis
bsoluendum, redegi, ut eo commodiiis Ilacreticae cantilenae ex Catholicüruin manibu«
cuterentur.
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bie red^t beutli$ jeigcn, lüie in bemfelben 9J?a6e, al^ ber lut^ertfi^e ^irdj)en*

gefaiig aufftieg, bag geiftlic^e £ieb ber Jl'atl}olifen nteberging. ®ie 3ßeräuberun*

gen, meiere bie in Seifentrit'^ ©efangbuc^ 5uevft üeröffentUdjten ©efänge

<Bd)ml)ex'^ für ben Ibbrudf in feinem ©cbetbucb erfahren ^aben, finb un-

iüefentlic^. golgenbe Sieber merben njol fo lange §ect)rug 5ugefc^)rieben merben

fönnen, aU feine ältere dueüe aufgefunben tnirb:

I. ^l. 6. ^om ber Reiben treuer §e^lanb.

I. 531. 9. Saft ünö in einig!eit, ©Ott gn lob unb e^re.

I. Sl. 10. $Durd^ ben ünge^orfam Dnfer^ 3Sater^ Slbam.

I. 531. 37.*) Sob fet) ©Ott in eföigfeit.

I. 531. 40. ^a^5 ift ber tag, hen ©ott gmad^t l^at.

I. 531. 57. 3efu ß^rift, ber bn bift fommen.

I. 531. 65. D güttiger ©d^öpffer tonb §err.

I. Sl. 66. e^ ift nun üor^anben bie geit.

I. 531. 79. ßob e^r fep @ott im pd^ften St^ron.

.1. 531. 79^- D Äönig g^rael geredet.

I. 531. 125. S)ie Dfterli* 3eit bringt >on§.

I. 531. 126. ^^efu^ ©^riftug \3nfer $err ünb §eilanb.

I. Sl. 172^- ^eiliger ©eift, ber bu mit groffem gemalt.

I. ^l. 198. ©ep gelobt tmb gebenebept.

I. 531. 199^- D ©Ott 5^ater im p^ften ^^ron.

I. 531. 209. D §err 3efu (5l)rift ©otte^ 6on.

I. 531. 259. ®id) ©Ott mir loben ünb e^ren.

I. 531. 289. ©Ott 5Sater im ^ö^ften St^ron.

II. 531. 13. ©egrüfft feiftu maxia rein.

II. ^l. 37»>- ®ie erften 2J?enfd^en ©ott ber §err.

IL 531. 39. ©üttigfter §err 3efu ß^rift.

IL 531. 41. §err Sefu e^rift ©otte^ ©on.
5Son älteren Sammlungen geiftlid^er Sieber ber fatl^olifd^en ^ird^e l^at

Seifentrit Wicelii Odae christianae 1541 für ba§ Sieb: 2lu^ beg 5Sater^

l^er^en etoig (I. 531. 26.) unb beffelben §erau§geber^ Psalter ecclesiasticus

1550 für bie Sieber: 5llfo ^eilig ift ber tag (L m. 120b.) - Jrem bid^,

bu merbe (S^riftenl)eit (I. 531. 142.) — ©ott ber §err ein etüiger ©Ott (I. Sl.

149.) — ^n ©otte^ namen falf)ren mir (I. 531. 154.) — ©ott marb an ein

ßreu| gef(|lan (I. ^l. 156.) — üor^üglidf) aber „@in S^em ©efangbü4)lin
— Seip^ig! 1537" toon ÜJIid^ael 5Sebe**) benu|t.

M. 53e]^e, ^ropft ber ©tift^ürd^e §u §alle an ber ©aale unb ein

eifriger ©egner ber lutl)erifd^en Seigre, i)aite bie Slbfid^t, ber ©emeinbe eine

©ammlung aller ber Sieber in bie ganb ^u geben, meldte in unb augerl^alb

ber ^ird^e üor unb nad^ ber ^rebigt aucb ^ur 3eit ber gemeinen 53ittfa]^rten

unb ju anbern l^eiligen Reiten gefungen merben fönnten. 3^^ ^^^ ^^^^^

beutf(|en Siebern, meiere er fd^on im ©ebrau^ ju ürd^lic^en Qweden öorfanb,

famen nod^ bie gciftlid^en ©efänge, meldte feine greunbe (Safpar Ouer^ammer

*) ßin red^t Sbriftlic^ ?ieb tocn ber freubenreic^en S^rtfti geBurt, bxirc^ einen n^ar^

gläubigen auffric^tigen tonb Beftenbigcn Satf)olif(^en man Som^onirt.
**) ÜRic^acl SSel^e'S ©efangbüc^lin toom 3af)re 1537, J^erau^gegeben toon §Dffmann

t. gattersieben. §annot)er 1853. p. 121. ff.
— 2)er ä^erfaffer, ireldjer ba« Original burc^

bie ®ütc be§ 33efi4er§, ^erra Dr. ^1^. 523a(ferna.^]ei in 35re§ben, i)at benu^en !önnen, trirb

im golgenben nac^ bicfem toortgetreuen Slbbntd citiren.
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unb ©eorg Sötgel meift nad^ alten lateinif^en §^mnen für biefe^ ©efang*

bü(^lein tierfafet l^atten. SDie beigegebenen 3J?elobien maren tl^eil^ biejenigen

ber lateinifd^en Driginal^pmnen, t^eil^ ßompofitionen t>on 3c()ann §offmann
unb 2Bolfgang §ein|, Drganiften be^ @qbifd}of^ üon ^ain^. 3Son biefen

51 Siebern ^at Seifentrit nur 5 in fein ©efangbud^ mä)t aufgenommen; bie

anberen meift toörtlid) mit il^ren SJielobien, gum ä;^eil au($ mit ben ^rudferlern
abbrudfen laffen. 2öcl)er bie übrigen 3Jfelobien in Seifentrit'^ ©efangbud^ —
fomeit biefelben ni^t fc^on ©igent^um ber tird^e ober ©ntleljnungen au^

bem nod^ näfjer gu bejpred^enben ^riller'f($en 6ingebü(^lein njaren — ftammen,

ift no4) ntd^t nad^geluiefen Sorben; bod^ fte^t foüiel feft, ha^ nur anwerft

geringe 2In!länge an ha§> 35olf^lieb ftl) tiorfinben, toie benn ha§ gange ©e=^

fangbudf) ben ürc^lic^en ß^^arafter ftreng gema^rt ^at.*)

5Iu6erorbentlid^ bebeutenb unb ^arafteriftifc^ für hen gefammten lat^o^

Uferen Äiri^engefang be^ 16. Qaljr^unbert^ ift ber ©influfe be^ lutl^erifc^en

^ird^enlieb^ auf Seifentrit'^ ©efangbud^. 2Benn man in 't)en ^orreben beffelben

non ben „rafenb aufrü^rerifeben, gel^äffigen ©efängen" ber ^eger lieft, burd^

mid)e nur Unrul^e geftiftet unb ha^ ^ol! üerfüljrt mürbe, fo a^nt man nicbt,

hai ber ^^erfaffer einen guten ^^eil feinet ©efangbud^^ ben Sfteformatoren

öerbanft unb eine niä^t unbebeutenbe 2lngal)l proteftantifc^er Äird^enlieber

entmeber üoüftänbig ober tbeiltüeife, ober parobirt aufgenommen l;at. '^k^

gefd^al^ um fo unbebenflieber, ha Sutljer unb anbere proteftantifd^e Siebter

geiftlii^er Sieber äl)nlieb mit alten ©efängen ber !atl)olifcben £trd^e üerfaljren

maren. Soeb tr>irb man n)ol in ber Slnnal^me nic^t irren, ha^ Seifentrit

unb t>or il)m fi^on ^el)e burdb biefe Umänberungen ber !e|erifd^en ^ircben^

lieber beglüedt Ijaben, bem ^oite ba^ ^emufetfein be^ proteftantife|)en Urfprung^

gu neljmen unb, inbem fie ibren %e^t ben ©lauben^fägen ber !at]5)olifd^en

Äird^e gemäfe umgeftalteten, burd; biefe Sieber hie ©emüt^er langfam unb
^eimlid} mit fatl)olifd&en 2lnfcj^auungen inieber §u erfüllen. Slugerbem foüten

bie alten fat^olifcben i^irc^enlieber niebt in ^I^ergeffen^eit geratl)en, unb, bamit

ba^ ^olf feinen 2(nfto6 an bem Qn^alt nebme, tüurben 35eränberungen öor*

genommen, meiere ben ftreng fat^olif^en ^^arafter ber Sieber milberten.**)

3Son Sutljer^ Siebern ift boUftcinbig unb tüörtlidb aufgenommen: SDer

§i)mnuä A solis ortu üerbeutf(^t: (E^riftum mir foHeu loben fd}on. (I. Sl. 25^)

^ertürjungen unb ^eränberungen l^aben folgenbe lut^erifd^e Sieber

erfal^ren:

*) 3. SD'Jciftcr. 2)a? fat^. beutfci^c Äird^cnlieb in feinen «SlnQttJcifcn. g«i^«^3 1Ö62.
I. .07. 135.

**) 3n bem Vicbe: „Tlaxia jart üon cblcr art" fc^ließt bie crftc @tro^^c in bcr

urfprttnglid^cn }^a[fuug:

Xami fein ßnab ifl,

n^o bn nit bift,

bainil^cr^iflleit ;u ttjcrbcn.

'an imiiicm ßnbt
bcin l;iilff nid^t tvciibt

toon mir, \mm\ \d) foU jlcrbcn.

Üeifcntrit fd^ireibt nun:

Demi fein tioft ift

burd^ mein ocvbicnft,

borm^ci^jigleit cmjcrbcn. (II. "öl. 15'')
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L ©in Äinberlieb, auff bie Söeil^na^ten, tiom ^inblein 3(Sfu: ^om
§immel i)o6), ba !om iä) ^er.

Äeifentrit (1. 5öl. 31. Sln^ang ^o. 1.) lägt ba^ Sieb beginnen:

©^ fam ein Gngel ^lell t>nb !lar

t)on ©Ott auff^ felbt §um <girten bar,

ber tüav gar fe^r toon ^ergen fro,

tonb fpra^ frölic^ gn \^n alfo.

darauf folgt bie erfte 6tropl^e tion Sut^er'^ Sieb; Seifentrit ©troipl^e 3.

3eile 3. unb 4. entfprid^t Snt^er'^ ©troplfje 2. geile 1. unb 2. Snt()er'^

6trcp]^e 3. nnb 4. ift njeggelaffen; ©tropfe 5. bei Seifentrit in ber 5. ©tropl^e

folgenbermafeen benugt:

Sutl^er: 6o merdfet nu ba^ geid^en red^t,

bie frippen, minbelein fo fd^le^t,

t)a finbet jr 'oa^ ^inb gelegt,

ba^ ade melt erl^elt tonb tregt.

Seifentrit: ^a§ netr geborne ^inbelein,

ha§> ligt in einem frippelein,

mit lüinbeln ift e^ eingel^ült,

ber atte bing mit frafft erfült.

Sutber'^ 8. nnb 9. 6trop]^e ift in äbnlidfier SBeife in Seifentrit'^ 9. nnb
10. ©tropbe benu^t; bie beiben erften S^ilß^ '^^^ H- ©tropfe finben mir in

ttjenig t>eränberter gorm and^ in ber 11. ©tropfe bie 13. nnb 15. ©tropfe
be^ Originale in ben beiben ©d^lufeftropben ber fatbolifd^en Bearbeitung

lieber. Seifentrit gibt bie ©rgäblung öon ber 5lnbetung ber §irten an^=

fübrlic^; baburc^ iüirb bie ©i^önbeit he§> Originale üollftänbig t>ermifcbt. ^a§
bem 53earbeiter aller ©inn für ^oefie abging, fann man baran^ erfe^en, ha^
er bie nmnberbar fd^öne 10. ©tropfe be^ Originale meber aufgenommen nod^

bouu^t l^at. 5Die Slbfic^t aber inirb n)ol erreicht tüorben fein, bem reijenben

Söeibnacbt^lieb :2utber'^ burcb g^rtüdelnng, 55eränberung nnb S^fä^e eine

gorm gu geben, tt)elcbe bie Quelle nic^t me^r erfennen lieg.

2» S)er ^falrn De profundis:

1. 3lu6 tieffer not fd^rep icb gn bir,

berr got, er^ör mein ruffen,

S)ein gnebig oren !er §u mir
tonb meiner pit fie offen;

5Denn fo bu ba§ milt fe^en an
n3ie mandfie fünbt i^ b^^ getrau,

toer tan, l^err, für bir bleiben?

Seifentrit (I. 331. 243.):

2lu^ l^ergen grunbt fd^re^ id^ p bir,

gßrr ©Ott, erbör mein ftimme;

ä)ein Dbren, §@rr, neig bu gu mir,

önb meine bitt auffnimme;
S)enn fo t)n milt ha§ \)ahen aä)t,

SöiemU ber 3Jlenfd^ ^at fünb üolbra^t,

n?er toil ba^ mögen leiben?
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3n gleid^er 2ßeife finb bie übrigen 6tropl^en tnel^r in ben SSorten al^

im Sinne üeränbert; ha§> Sieb l^at bei :^eifentrit, ber e^ 3)1. ^e^e'^ ©efang-
büd^lin 1537 entnommen ^Qt*), nur 4 ^erfe, bem Bearbeiter \)at aber ni^t

bie fürjere gaffung he§> Original^**) t>orgelegen, fonbern bie erweiterte non
1525, toie ber Einfang ber feiten ©tropfe bemeift:

Sut^er: 33e^ bir gilt nid;t^ benn gnab ünb gunft ff. (Mtere gorm;
e^ fte^t bei beiner mad^t allein ff.)

:2eifentrit: Bei bir §@rr ift ber gnaben mel ff.

2)ie öon Sut^er l^injugebidfitete 3. 6trop]^e:

S)arumb auff @ott inil l^offen iä),

auff mein üerbienft nid^t hatüen ff.

ift t)on Bel^e ir)al^rf(^einli($ wegen ber t^axin au^gefprod^enen Se^re üon ber

3fted^tfertigung burd; hen ©lauben tüeggelaffen toorben.

3* Berlei^ t»n§ frieben gnebigli($.

l^eifentrit (I. BI. 287. 3lnl)ang 3Ro. 2.) I^at bie erfte bon Sutl^er l^er-

vüf;renbe (Strophe trörtlid), t3on ben fpäter l^ingugefügten 3 (Stropljen nur bie

beiben legten unb pmv o^ne wefentlic^e Slenberungen aufgenommen.

4» Mitten ir»ir im leben finb:

2)ie neränberte gaffung bat fc^on Wl. Bel^e'j^ ©efangbüd^lin***) ; Wä^renb
Sutl^er im 3. Berfe bie ©rlöjung t)on ben emigen Strafen hvix6) (^^riftum

befingt, ftreibt 33el;e unb nad) i^m Seifentrit (I. Bl. 325.)

Glitten in ber geinbe l^anbt

tbut bie gurcbt t)n^ treiben,

2ßer l)Ufft ün^ bann ber §e^lanbt,

ba^ wir gang fieser bleiben.

5* ©Ott ber Bater Won tonö bep.

fieifentrit (II. Bl. 55.) ^at e^ Wliä^ael Bel^e entnommen. 3?ur bie

erfte §älfte ber erften Strcp^e ift bem :^iebe Sut^er'^ entlel;nt, bie gweite

§älfte'ift üeränbert, bocb fo, bafe im ©rofeen unb ©angen ber Sinn be^

Originale 'wiebergegeben ift. §in§ugefommen ift Strophe 4.: 3Jiaria ©otte^

5Dhitter Won m^ hct) ff. unb Ber^ 5.: ^eilige (Sngel wont t)n^ bep.

6» S)ie gelten ©ebot ©otte^, lange.

Seifentrit'ö erfte Stropbe (I. Bl. 150.): 3Jtenf* Wiltu leben feliglic^

flammt auö ber fürjeren gaffung beig Siebet. S)ie jweite Strophe entfpric^t

') "iDt. äJe^e'e Öcfan.qbüci^lin — herausgegeben ö. ^offmann ü. gaücrSicben. ^annobcr
ib'Sö. p. 30. — 2)er Üeyt, njelc^cn i'cifcntrit gibt, [timmt iebod? ntc^t öoUftänbig mit bem
©c(^e'8 überein. 3n ber jmeiten Stro^^e l>at

ÜB.: 3)ein ^ct^Igc« n?ort ift atl^cpt mar,

baö mad^t, baö i(^ gern üff bic^ ^ar,

beinö l;ct;l^ toW ic^ entarten.

ü.: 2)ein ^cilge« ißJort ift ol^cit n>ar,

bae inac^t, ba« id^ gern auff bic^, ^(S915H,

beincö bcil« ivil crnjartcn.

?lnc^ bie Ort^ogra^I^ic, bie SDfielobic cnti>nlt^t nic^t jenem 3)rncfc.

**) ^^^. ©actcrnagel. 3)a<J beutfdjc Äird)cnlieb. (^tuttg. 1841. p. 131.
***) 'J^l}. Jßadcrnoßct. 2)a« beutjd^e Äirt^enlieb. 1841. p. Gi)y.
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ber pmien Sut^er'^ u. f. m. 2)ie 33eränbcrungen finb fo untnefentlid^,

ta^ man i^ren ©runb nid^t einfielt unb üieHeic^t p ber ^nmljrm bered^tigt

ift, S. \)ahe t>cn Zejct ui($t au§ einem proteftanti)d;en @e|angbu4)e, fonbern

au^ ber münblid)en Ueberlieferung be^ ^olfeg erhalten. S)afür mödt)te

befonber^ bie llrnfteüung ber Seilen tu ber 5. ©tropl^e fpre(jf)en:

Sutl;er: 2)u folt e^xn ünb geI;orfam fein

bem üater ünb ber mutter bein,

•i^nb mo bein I;anb jn bienen tan,

fo mirftu lang^ leben ^an.

Itprielei^.

Seifentrit: ®em ^Satter önb ber 3J?utter bein

(SoHtu nac^ mir gelfjorfam fein,

fo njirftu langet leben ^an,

S)a foltu gar nit gmeiffeln an,

%rieeleifon.

? 2)er §^mnu^: Veni redemtor gentium:

5Ru !om, ber l^eiben §eilanb.

Seifentrtt f)at 2 Bearbeitungen be^ alten Siebet aufgenommen (L 531.

5. u. 6.), t)on benen jebe beutli^e ©puren ber Benu|ung ber lut^erifd^en

Ueberfegung geigt: a. ber Reiben §et)lanbt !om l^er unb b. ^om ber

Reiben trelüer §eilanb öon ß;|riftopl) §ec^ru^. S)er ^^erfaffer be^ Siebet a.

fdjliefet fid) bem proteftantifd)en Originale am engften in hen 5 le|ten, ber

r>on b. in ben 3 erften ©tropl;en an. 211^ ^robe mögen bie 3. unb 4. ©tropfe
aller B Bearbeitungen ^ier eine ©teile finben.

Sut^er

:

3. ©er Qungfrah) leib fc^manger marb,

bod^ bleibt !eufcf)]^eit rein bemarb,

£euc^t erfür mand^ tugenb fd)on,

©Ott ha ttjarb in feinem tl^ron. <»

4. @r gieng au^ ber !amer fein,

bem föniglic^en faal fo rein,

©Ott bon art ünb menf(^ ein l^elb;

fein tüeg er gu lauffen eilt.

Seifentrit:

a

3. ©d^iDanger lüarbt ber Qungfram leib,

^eufd^^eit bod^ rein bemart bleibt,

mand^ tugnt ku6)t ^erfür gar \6)on,

ha mar ©ott in feinem t^ron.

4. @r ging au^ ber fammer fein,

3Som i^öniglii^m faal fo rein,

t>on art ©ott tmb menfd^ ein ^elt,

fein megf gu lauffen er eilt»
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3. ©itie reine Qungfran) f(^iüanger roax,

j^r reinigfeit fie nit ijerlor,

t)oE ber gnaben t)nb tugent fd^on

empfieng^ in jrm leib @otte^ 6on.

4. 3lu^ feinem königlichem Baal
^am er in bifen jammertl^al,

geborn ein marer 3J?enf($ ünb ©Ott

m§ gn l;elffen au§> aller not^.

2öäl;renb ber 3nl)alt ber lut^erif($en Originale in biefen Siebern feine

n)efentli4)en ^Seränberungen erfal;ren l}at, nnb folc^e Umbilbnngen nnr fd^einen

be§n)edft jn Ijaben, im ^*ol!e ben ©lanben gu ermecEen, ba§ biefe ©efänge

fd^on i)or ber ^Reformation gebräud}lid) geioefen feien, fo geigen anbere Sieber

bie ^enbeng be;S ^Serfaffer^, bie ^serbrettnng lnt^erifd}er Sebren bnrc^ bie

!proteftantifd()en £ird)enlieber baburd} gn tierbinbern, ha^ beren Qnbalt fatl^olifirt

njarb. 3n ber t)en Siebern „t}on ber lirc^e" norange^enben Untertüeifnng

eifert Seifentrit mit ftarfen 2Borten gegen bie J!e^er, aÜerbingo t»orfi4)tig jebe

S3ej^iel)ung anf Sutljer nnb bie Sntberaner öermeibenb, nnb fagit nnter Inberem:

„pDie Äe|er tbnen mie Die Slffen, tr)eld;c ni($t menfcben fein, bod; begeren t»or

menfd^en geacbt jn ioerben nnb folgen nad) hen menfd}lid)en geberben". —
5Dabei Ijat er freilid) nberfel;en, ha^ ba^ erfte ber „Untermeifnng" folgenbe

Sieb (I. n. 271.):

8» 2l(^ ©Ott toon §imel fieb barein. —
eine ^arobie auf bie befannte lutberifd;e ^Bearbeitung b£§ 12. ^alme^ mit

gleid^em Slnfange ift. 6d)on bie erfte ©tropbe flagt, ha^ ber ©laube bur^
bie Sift ber ^eger ju toerlofd^ien brobe. Qn ber 2. ©tropfe, ^ueld^e feiner

lutl^erifcben na(|gebilbet ift, Reifet esS bann:

Grftanben finb ber finget üiel,

ein jeber toeiß e^ beffer,

3iiemanb bem anbern ipeic^en Ji»il,

fie treiben^ loie bie bfeffen.

2öa^ bie alt mar Ä'ird^ gelebrt l;at,

hivS ift bei jn nur eitel fpot,

6ie laffen fid; nid^t lendfen.

^ie 3. 8tropl;e cntfpridjt mit geringer 5lbänbcrung ber 2. Sutl;er'ö.

,^u Strophe 4.— 0., mcl^c (Sigentbum bci3 fatbolifd;en ^ikarbeiter)^ finb,

finben trir bie alte 53cfd)ulbigung, bafi mit ber ^jtcformation 6ittenücrberbuifj

uub ©ottlofigfeit im ^olfe eingeriffen fei:

GiS iüirb ba^ 'isoldf auö bicfer lel;r

tüie 8übom üub ©omorrcn.
3J?an ad)t fein c^r nod) 5ud;t nid;t mcbr;

esg ift eitl fd^cltn mib fd;norrcn.

2)a^ fauffcn ünb frcffn uimbt übcrljanb;

e^ lüirb nur all^j an baucb geioant,

b'fel mirb tüol üergeffcu.

n. V ii; II. \ III. iü. Ü
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2)a8 bcut|(3^c Äir(^entieb in bcv Obcrkufil?.

2)ic 3lniien hjürbcn nic^t mel;r unterftüfet, bie §eiüqtl)ümer unb Bacxa^

mentc geläftert unb gefdtjänbct, §abfiici^t unb ^JJiammon^bienft l)exx)d}e überall

unb mit aller ä^^c^t unb Stugeub qclje c§ in (Snbe. !^eifentrit 6tr. 7. =
Sutf)er 6tr. 3. nur ftatt S^^^G^ ^^^ fräftigere Wlaxil) ^^ieifentrit 6tr. 8. =
£ut(;er 6tr. 4. mit bem öeränberten 6d;lu6:

2)ie alt mar lct;r foU auff 'iiem ^lan

bie Äeger loeibltd; greiffen an,

n)ie üor altera aud; gfct)e^en.

©tr. 9. = Sutjjer 6tr. 5. mit anberem 6(^lu6; au^ ber ©nbftropl^e

be§ £utl;erlieb^ ift bei Seifentrit gen^orben:

5Die alte lel^r bemar ©Ott rein,

tonb bempff bie t)ielen ©ecten,

®ie fad; la^ bir befohlen fein,

ber ^ifc^off I;er| emecfe. —
®a6 gremlid} leben, ha^ fi($ finbt,

bo etlid^ lofe leute finb,

Sa0 t}a§ hie le^r nid^t bempffen.

S)ie lefete ©tropl^e ruft bie ]f)eiltge S)reieinigMt an. Qn ber erften Sluflage

be^ Seifentrit'fd^en ©efangbu($eg finben mir enblid^ nod^ ba^ lutl^erifc^e Sieb:

9* ©rl^alt ton^, §@rr, bei; beinem mort.

parobirt in „bep beiner fir^) erhalt 'ün§ §@rr" (I. ^l 279^- 5ln^ang '^o. 3.).

S)ie @tro^I;en be<§ originale 1.— 3. finb pm 3:;i;eil n)i}rtlid^ benugt in ben

©tropl^en 1., 4., 6. ^ie übrigen finb felbftftänbig unb gegen bie dürfen
unb 6ecten gerid;tet.

golgenbe :proteftantif(^e Sieber anberer 3Serfaffer finb ferner t>on Seifen^

trit in fein ©efangbud; aufgenommen tnorben:

ß. I. m, 7. 3)a fommen folt ber Sßelt §eilanbt. Mc. §erman.
2. I. m. 55. 5Da 3Jlaria im 5^inbelbett. 9(tic. §erman.
S. I. ^l. 76. e^riftug, b'er m§ Selig ma6)t miä^. 2öeiffe.

2. I. ^l. 90. ®e^ tönigg $anir gelten ]f)ert>or. ^l). 3}^ün§er.

S. I. 031. 132. e^rifto, bem Dftertemlein. ^ic. .§erman.

S. I. m. 138. 5Der ^eilgen leben t(;ut ftet<5. %l). ^Dlünser

S. I. ^l. 140. 3lm 6abatl^ frül; 3)?arien bre^. 5ftic. §erman.
S. I. 531. 166. 3J?ein l)er^ für fremb aufffpringet. fik. §erman.
S. I. ^l. 323. 2öann mein ftünblein t)orl;anben ift. "^k. §erman.
S. I. 031. 326. ^err 3efu ß^rift mar menf^ i^nb @ot. ^saul (Sber.

2. I. m. 347. g^rifte, bu bift ber ^eße tag. dx. Silbern^.

2. II. ^l. 52. $err ©Ott, bid; loben alle mir. ^^aul eber.

2. I. 031. 289^- e^riftuf. mit feinen Jüngern ging. —*)

*) Biierft gebrucft itt be8 reformirteit Soantte« S^^icf: „''ilüto gefangBüd;Ie bon i)il

jci^önen ^fdmen önb geiftltc^cn licbern". — 3ür^<^ M. D. XL.: 2)ie aä}t ©ältgteiten:

S^nftu§ mit fincn 3üngent gieng

oft einen 6erg gar l^oc^, anfieng

Bu leeren mit fim tjeilgen munb,
n?a6 bod; ber fäligleit grunb. Äijrieteifon.
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^ie meiften Sieber a!atl^oItf(jf)en Urfprung^ l;at Seifentrit jebod; bem
©efangbu^e be^ fd^leftfd^eu ©d^ipenffelber^, ^Salenttn Triller, $farrer0 p
^antenau, entlel^nt. S)iefer Mann \)atte bie Slbfi^t gehabt, mit ^enugung
alter j^irc^engefänge an§> ber Qeii t>or Siitl^er ben Sln^ängern ber in Sd^lefien

meitt^erbreiteten fc^menffelbifd^en 6ecte ein ©eyangbu(^ gufammensnfteHen,

tt)el4)e^ in Xeyt unb 3Jlelobie eine mögli{^ft felbftftänbige ©teönng neben bem
Mrd^enliebe ber 9teformatoren einnel^men foQte. 5Dem ©influffe be^ lnt^erif($en

Äird^enlieb^ ^at er fid^ freilid; ni^t ent^iel^en fönnen. gür Seifentrit n^ar

bie juerft 1555 nnter bem ^itel: (Sin ©(^leftf^ fingebüd^lein — erfd^ienene

Sieberfammlnng*) eine ertüünfd^te Quelle für fein ©efangbud^, ba il^m, toie

e^ fc^eint, bei ber 3ftebaction beffelben feine genügenbe ^In^al^l rein fat^olifd^er

beutf^er ßieber §u ©ebote ftanben unb ^ritter^ geiftlid^e ^oefien eine^ fd^arf

ausgeprägten proteftantifrf)en ß^^aracterS entbel^rten.**)

golgenbe Sieber l^aben SSalentin Slriüer gum 3Serfaffer:

£. I. n. 4^- 2Bol auff, nu laft ünS fingen aß.

S. I. ^l. 28. mad) auff, liebe ei;riften^eit.

S. I. m. 29. 9Ru^e feiret aEe ß^riften leut.

S. I. 531. 30. 5lom §err ©ctt, o bu ^öd^fter l;ort.

£. I. ^l. 33. greife fet; @ott jm ^öd}ften tljronc.***)

S. I. m. 34. @S ift ein ilinblein m^ gebor n.

S. I. m. II''- ©rofe t)nb l)eilig tober aßen.

S. I. ^l. 95. §err ©^rifte, ©d^öpffer aEer 2öelt.

ß. I. ^l. 98. Sob tonb bancf xoxx fagen bir.f)

S. I. 331. 132^- (grftanben ift ber §(grre ß^rift.

fi. I. 531. 165^- geft ünb ^od^ auff bem St^ron.

ß. I. 531. 175^- £om @ott ed^öpffer ^eiliger (Seift, befud^.

fi. I. 531. 190. ©in jeber menfc^, ber bo feiig Serben iüil.

S. I. 531. 195. D §err (Sott üater vom t)n§ bei;.

S. I. 531. 234. D (Sott 5Sater im p^ften ^t;ron.

S. I. Sl. 235^- 3u bir er^eb idfi meine 6eel.

S. I. 531.
236t>-

(Lottes namen folt \i loben.

S. I. 531. 238^- gRu laft t)n*§ im glauben.

ß. I. 531. 273. 5^on ber (Sl;iiftlid;en gemeine.

ß. I. Sl. 276. 55on ebler art, gang fd)ön tmb savt.

*) ^^. Söaderuaflcl. 33tbliogia))^c p. 270. ^. iSc^neibcv. 3ur üiteratuv ber

' (^trenffelbifc^en l'icberbicl)ter bi« 3)anicl @nbcvmaun. ^^3iogr. ber Äöuifll. 9lealfc^ule ju

krliii 18.07 p. 8.

**) 3in ^olgeubcn unrb uad; einem auf ber ®räfl. Stoübcrgild^cu löibliot^cf %\\

•^.'cvniflerobe befiiiblit^em (Sycmplar ber 2. '•itufla.qc üou Vm\) citirt:

(Sin (i^riftltd) <Singebnd;,
|
fnr l'a^en önb Meierten, itinbcr tnb nltcn, babeini

|
v>nb

in Äirc^cn ;^n fingen, M\X einer, ^^tüeien inib brcicn ftim^ | men, tjon ben fnrncmftcn

5^eftcn be« o^awi^m jare«, anff üiel
|
aUc acu^i5nlid)c aJiclobien, fo ben alten bctant,

mtb bod^ toön |
n^cgcn etlidjer 9lbgöttijd;en 'Xcytcn finb abgctl^an, B"i"

I

teil and; anö

reinem üateinifc^en (Soral, | nctulid; jngcrid;!,
|
3)nvd; |

^^alcntinnm Xriller ihmi (S^cra,

^4Jjar'
I

^erm jn ^^antenalv, im 9iimpfd;ifd;cn iliUMd^bilbc.
| ^;>ialm (Mi.

|
\nilctf rmö

Obern dat lobe ben ^crrn.
|
@ebrucft ju iörcjalaw bnrd; (5f;rijpinnm ^^)d;arffcnbelg.

|

IfKVJ.

***) (Sin ®cbön l'ieb t)or bie itnabcn in ber ,Hird;en \\\ fingen anff iMer (S^or.

t) 2)er 9tefrain: (Sl^rifte, umljrer mcnfd; iMib got,

(ibvifto cihör \>u<< in bor not.

fel^U bei i'cifenttit.

2*
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^nben tüir unter ben {)iii3uge!ommeneu Sieberu ein meitere^ tjon Valentin

niüer: ^er §err tonb @ott t)on emicjfeit. (I. ^l. 189^)

(Sine britte ^luflage be^ 2. ^^eile^ erf*ien 1584.*) ^iele Sieber finb

l;insuf(efommen, 7 ber erften 2Iuf(age meggelaffen lüorben. ®a^ ^eftreben,

^en Ginflug be^ lutl;eriid^en iliri^enlieb^ mel;r ^u l^er^üllen, aU e§ in hcn

früC;ern ^itegaben gefd;e{)en, tritt befonber^ in bem Siebe: Qu ©otte^ namen
^ebn iüir an — (IL ^L 103^») flar ^eröor. 3n bie erfte 2(uf(age l;atte

Seifentrit, toie oben erU)ä(;nt, bie Uebertragung be^ 3}lelan(^t^ünifc^en .§pmnu^

:

Dicimus grates tibi summe rerum, t)on $aul (Sber: §err @ott bid; loben

alle mir — mörtli($ aufgenommen; jegt lüarb ha^» Sieb in einen ©efang üon
bem f)eiligen 9}Iid}ael fo eingefügt, bag e^ ^ex§> 23—45. bilbet; barauf folgt

bie 3(nrufung ber beiligen 2)reieinig!eit , tüienn ber 5lu^gabe üon 1567 unb
,^iüei neue ^iscrfe am ©d)lu6.**) Qu ^e,^ug auf bie 9teil;enfolge ber ©troppen

l;at fid; Seifentrit ni$t ftreng an ha^ Original gebalten. S)er gmeite 5^l;eil

(^l. 88.) entl;ält außer 'i)cn anberen Siebern t)on ?licol. §ermann, ipelc^e

fdjon in ber erften 'Auflage abgebrudt maren, nod; ba5 Sieb: ©^ tmx ein

^^)ottfürd;tigc^^ tmb (E^^riftlid;^ 3ungfremlein.

^iefe^ ©efangbud} unterfd)eibet fid; mefentlid^ t)on bem Wl. 3Se^e'^,

uicbt nur in 53etreff ber 3<^l)^ fonbern anö) bejüglid) ber STu^ma^l ber Sieber.

'Son ben 52 ©eiängen, bie fein Vorgänger gebammelt unb 1537 ^erauig^

gegeben \)at, finb 16 alt!atl;olifd) unb n)al;rfd}einlid; naii) ber münblidjen

Üeberlieferung aufgezeichnet, ^n biejen mit ^In^na^me eine^ einzigen in

Seifentrit'^ „®eiftlid)e Sieber )onh ^falmen" aufgenommenen Siebern luerben

l^ier nun noi^ 4 anbere Ifiinjugefügt , tnelc^e ber ^eraus^geber im ©ebraud)

be^ ^olfe^ gefunben ^u baben f(^eint. Sßä^reub bemnad) 33e^e'^ ©efang^

büc^lin für "oaS» beutfcbe 5lird;enlicb üor Sutl;er eine ergiebigere Quelle ift

alö bie ju i^ubiffin erfd}ienene ©ammlung, fo bietet le^tere bod; in il;ren

lateiniid)en §pmncn eine Slnjabl ^eyte, tuelije l;ier im erften 2)rudfe vorliegen.

@ine äljulicbe 53enu^ung proteftantifd;cr £ird)enlieber, bie 'M^e'iS 3)litarbeitcr,

njal;rfd;einlid) ßajpar Querl;ammer, in au^gebebnter Söeife geübt ^ai, finbet

fid; aud; bei Seiicutrit, bod^ fo, baf, neben ben -^arobieen and; uuüeränbertcn

Siebern proteftantifdjcr '-Berfaffer ^Jlufnal;me in ba^^ ©efaugbud; golDäl)rt morben

ift. ^J{id}tö beutete auf t>cn Siebter, unb ber unhinbige Sefer mußte bicfe

afatl;oliicben Sieber für alt!atl)olifd)e I;alten, ba foldjer 5lnnal;me burd; ben

,\nl;alt geiDöl)nlid; nid}t miberfprodjen lourbe.

$Dieie0 Unu)e[eu, iüeld}eö l;ier juerft auftritt, l;at in ben fpätercn

beutic^en ©efangbüd^ern ber 5l'att)olifen, befonber^ in benen beö 17. iv^al^r-

lninbert!2S fet;r übcrl;anb genommen. .*gattc ^ainb ©regoriu^^ G'orner, IHbt ^u

(^iüttloeig in ber üon ibm 1625 jn 5\-ürtl; l;erauc-igegobcnen «Sammlung:

©rofT (5atl;olifcb ©ejangbud)" fid^ babei berul;igt Siebor von un^meifelbaft

. :oteftanti)d)em lUjprunge aU i)id)tungen „inccrti auctoris'' ,^u be^oidjueu,

1^ faub ber .*perau^gebor eino^J su Bien 1659 unter bem "^itol: „®ainbiü1ie

^^armonia" gebrucften ©efangbuc^Cij bavin ein ocrbienftlid;c!ei 2lNcrf , bioAvird^en-

lieber, mcld;c „Sutl;er t>nb fein iHnl)ang'' angeblich felbft gebidjtot, in 3Bal;rbeit

aber i^on ber Jii!>m. (Satl;olifd;en ^ird)en entlel;nt'' b^'itten, alci altfat(;oli)d}c

aui^jugeben.***)

*) 2lU(tcrnaflc(. ©ibliograpl^ic p. 344,
**) ^Äbgebrudt bei yi?. !ÖJacfciua0cl. Hivd)cnl. II. \m.
**) J&offmann. ®cjc^. bc« bciitjd/eu iiiid;culicbcö öoi l'ut(>cr. 3. Vluflfl. 1861. p. 489.
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2Benn man nun \)on ben 222 beutfd^en fiiebern ber beiben ^^eile toon

Seifentrit'ig ©efangbuc^ biejenic^en ab§iel;t, bereu Ouelle nad^gemiefen hjerben

!anu, fo bleibt eine no6) Uljx beträd^tlii^e 2lnäa]^l toon befangen übrig, tüeli^e

ber Herausgeber öon unbefannter ©eite gur ^Seroffentlid^ung erhalten l^at.

5?on folgenben Siebern I;aben tpir feinen frü(;eren S)ru(! gefunben:

S. I. 531. 14. 2llS lüir marn be(aben.

2. 1. n. 21. 5Dan(fet bem §errn ß^rifto.

i^. I. 531. 22. 3^r e^riften jgunbt fröli^ feit.

S. I. 331. 35. ©in 5tinbt üon ©ott üuS geben ift.

S. I. S8l. 38. 5Die jeit ift fel^r l^eilig mt) gang freubenreid^.

S. I. Sl. 41. ßl;rifte geborn in reinigfeit.

S. I. ^l. 42. gütigfter §@rr 3efu ©^rift.

S. I. ^l. 63. 2llme(^tiger gütiger ©Ott, bu allerl^öd^fter ^aufeuater.

S. I. ^l. 70. 3efu e^rift, Jüel($er hu bift.

S. I. 331. 73. QefuS (S^riftuS toufer feligfeit.

S. I. 331. 74^'- ©Ott beS 33aterS loeig^eit fdfion.*)

S. I. ^l. 81. 55on be^ emigen SSaterS S^ron.

S. I. 331. 84^- 3efuS ©^riftuS beS barmherzigen ©otteS ©on.
S. I. m. 94. SllS SefuS e^riftuS gecreujigt toar.

S. I. 331. 109. 3n armut (S^riftuS ift geborn.**)

S. I. 331. 112. SBeil ©Ott trett) bnb Söarbafftig ift.

S. I. 331. 115. ®ie ©rbfunb fompt Don SlbamS fd^ulbt.

S. I. 331. 116. 2öer auff ©otteS barm^ergigfeit.

S. I. 331. 123. ©ütiger 3efu ©^rift.

£. I. 331. 127. SefuS (S^riftuS ift erftanben.

S. L 331. 129. 33arm^er|iger §err Qefu ©^rift.

S. I. 331. 130. ©inget frölid^ alle gleid^.

S. I. 331. 137. SBir ©Triften att igt fröli(^ fein.

S. I. 331. 156^- ^im toon önS §@rr ©Ott.

S. I. 331. 159^- ^ie aüer ^öd^ft barm^er|igfeit.

S. I. m. 161. D §err 3efu e^rift ©otteS ©on.

S. I. 331. 162. Saft üuS Qefum ©^riftum unfern ©erlaubt.

S. I. 331. 167. SDag ^eft ünb ^errlid^ geit.

S. I. «l. 174. ^om ^eiliger ©eift marer troft.

S. I. 331. 176. ^om ^eilger ©eift tt)arer ©Ott, gib bein li^t.

S. I. 331.
177 b- ^om ^eiliger ©eift marer ©Ott, bebend ünS.

S. I. 331. 180^- ^om l^ieiliger ©eift §erre ©Ott, beiner gnaben.

S. I. 331. 182. SDer ^eilig ©eift ünnb marer ©Ott.

S. I. 331. 183. Äom ©Ott ©^opffer ^eiliger ©eift, bietoeil.

2. I. n. 196. ©er §err önb ©Ott üon emigfeit.

£. I. 331. 197. §err ©Ott 35ater in emigfeit.

I

*) 2l6gebrudtt in 2öa(f ernage I. Äird^enlieb II. 724. unb öon bem Herausgeber, ol^ne

eine frühere Oueüe be§ Siebes in biefer i^orm nac^juireifen , aus bem 15. 3a^r^unbert botirt.

**) 5luc!^ entl^alten in „(Sin ebel Äleinat ber ©eelen. 33Dn ber orbnung önnb betrad^tung

ber (S^riftlid^en Äird^en. 2)iUingen. 1568", tt)at)r[(^einüc^ ber ^tüciten 2luflage eines

1561 erfc^ienenen ^ud^eS, in tt)elc^em 3a^re bie SSorrebe gefc^rieben ift. ©oüte l'eifentrit

biefc erfte ^luflage ober eine gemeinfame Oueße benu^t ^aben, ober ift ouS feinem Oefang^

bud^e biefeS $!ieb unb jttjei anbere fc^on in baS ein Sal^r f:>3äter erfd^iencne eben citirte (Sr*

bauungSbud^ übergegangen? 2)aS ©rfiere ift n3a^rf(^einli(^.
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S. I. S(. 207. 2öir )r>olIen (;eute loben tonb greifen.

S. I. 531. 210^- 9]uti lagt ün^ fingen gan^ üon l;er|engrunbe.

^. I. ^l. 215. ©Ott lobfinget, ©ott bandfaget.

^. I. ^l. 219. S)urd) 3efnm ei)riftum geleret ift.

S. I. 331. 220^- e^riftug ift ünfer fpei^ imb trancf.

2. I. 531. 221. ei;riftum ^at @ott §nm eacrament.
S. I. 531. 22P- 2)aö ©acrament ein ge^eimnn^ ift.

S. I. 531. 232. 3d^ greife @ott mein lebenlang.

^. L 531. 239. S)er 3J?enfd& ift re^t feiig tonb front.

2. I. ^l. 242. ®er §err ©Ott ift mein treioer §irt.

2. I. m. 263. §err ©Ott 5Sater im §imelreicb, mir.

2. I. 531. 263^- 2mmed;tiger ©(^öpffer Dnb ©Ott.

2. I. 531. 264^- D .'perr, mir fagen bir lob ünb bancf.

^. I. 531. 265. 2öir banden bir emiger ©ott.

2. L 531. 278. @in ^nec^t, ber^ §erren mitten mei^.

2. I. 531. 280. m ©Ott, la^ bir befolen fein.

2. I. 531. 283^- D ©ütigr ©ott in emigfeit.

2. I. m. 298. SDer ©lanb ift ein beftenbig ^Qah.

2. I. 531. 298*'- ®er bloffe 53nc^ftab fd^afft ben tobt.

S. I. «l. 299. ®er ©lanb in Sieb fo tetig ift.

2. I. m. 300. 3n ©otte^ mort üb bi^ mit fliei^.

S. I. 531. 300. 2öer ©otte^ mort mil rec^t üerftan.

2. I. 531. 302. 3(^ glanb an ©ott, 5^ater Slttme^tigen.

2. I. 531. 303. Saft m§ all mit innigfeit.

2. I. 531. 306. ©ro6 ift ©otteg barml;ergig!eit

2. I. 531. 307. Saft m§ loben ©ott toor aß fen molt^at.

S. I. 531. 310. ^armber^iger emiger ©ott, mi^ bandbar.

S. I. Sl. 313''- (gg fommen über ünö geferlid^ ä^it.

S. I. ^l. 316. 53armbergiger emigr got, ®ir !lag id;.

S. I. 531. 319. D ©üttiger mib füffer ©ott.

S. I. 531. 328. «armberfeiger §err 3befu Sbrift.

2. I. 53t. 329. D ^efn ei;rift bi^ bu mein ganfe 5nnorfid;t.

2. I. 531. 330. D §err id; !lag, ba^ id; mein tag.

2. I. 531. 331. öerr ^efn ßbrift, mein tuoft bu bifl.

2. I. 531. 333. 9hl bore jn jeber (Sbriftenman.

2. 1. ^^31. 336. 3^ ba^ elenb mcnfdjlid)^ leben.

S. I. 531. 342. D bu ©ütigfter .§err onb ©Ott.

2. I. ^31. 343. ühin finget lob mit junigfeit.

^'. I. 531. 343^- 2öir fagn bir band, ßerr Sefn ^brift.

V. I. 531. 344**- 3efu (Sbnft imfcr ^cpl^^ub, mir fagon.

V. i. 531. 345»'- D ©nebiger 5Natter nnb ©ott ünjer b^'lfft'r.

2. i. 531. 349. 2öenn ber emige ©ottei? eoljn.

S. II. 531. 10. 5Bir foUcn alfband fagen ©ott.

'J.. II. 531. 19»>- D ber füffen gnaben groö.

2. II n. 23. ©egrüffet feiftu aUcr dciligfte ^Jiaria.

2. II. 531. 33. 3Wu (Sbriftc ©ott ünb .t>err.

2. II. 531. 35»^ 9lun laft )om ©ott ben 5^atcr faiiientlid;.

2. IL 531. 43. D mie grocJ ift bie feligfeit.

2. II. 531. U^ i^r ^eiligen ©otte^ frcunb.
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S. IL ^l. 46^- 2Bir iDotten fingen ein lobgefang.

ß. IL ^L 48. S)a 3efu^ ©dppffer aßer bing.

®ie 3lbfaffnng^§eit biefer (SJebid)te lüirb mit Wenigen 0(u<3na^men nid^t

toor ha^ britte ,3a^r5el;nt beö IG. 3al;r(;unbert)a §u fe^en fein; t)ielleid)t finb

folgenbe Sieber: 211^ mir marn belaben — 3efu 6(;rift, metd;er bu bift

— .§err ic^ !lag, ba^o iä) mein tag — bie ben ß;i;ara!ter t)on 3Jieifter*

gefangen tragen, in ber 3t'it üor :^ut[;er entftanben, Wenn man nid^t lieber

annel;men iüiti, baß bie beiben le^teren nnr auf bie tiielgefungeue 3}telobie

„3Jiaria jart, i)on ebler 3lrt" in fpäterer S^it gebicljtet feien. SDem !öiebe

„^omm l^eiliger ©eift, marer troft" ^ai ein Sieb au^ bem 13. 3al;r^unberte

§u ©runbe gelegen.*) 2luf älteren Uifprung meift and; bie ^orm t)on bem
©efang: „S^fn^ ß^ljriftng ünfer felig!eit." — S)ie 3^amen ber ^erfaffer finb

nic^t anfpfinben gemefen. ®a^ ^eifpiel be^ §eci;ru^ bemeift aber, bag

Seifentrit bei ber Sammlung ber Sieber feinet ©efangbuc^e^ nid^t blo^

fd^on gebrudte unb gefungene berüdfid^tigt, fonbern auc^ felbftftänbige SDic^==

tungen feiner greunbe für mürbig be^ 3lbbrude^ gel;alten ^at. Wii SSa^r*

fi^einlic^feit lann nnr behauptet loerben, ha^ bie Sieber: ^Durc^ 3efum
ei)riftum geleret ift — ßl)riftu§ ift t^nfer fpei^ t)nb trand — S)a^ Sacrament
ein gel)eimnu^ ift — t)on 5^alentin ^^affed, feinem ©e^eimfecretair l)er^

rühren.**) ©afe hie Qa^ ber 3}titarbeiter Seifentrit'ja au^ bem ^au|ener
©omcapitel eine ^öd^ft befd^ränfte geroefen fein mufe, !ann man an^ ber

Haltung fd^liegen, meiere bie SJlajorität feiner 3}ütglteber ben Sfteformbe^

ftrebungen be^ ^ed^anten gegenüber eingenommen ^at. ©in ^^eil biefer

Sieber l^at it)n felbft öießeid^t ^um 3[>*erfaffer.

2öenn e^ and; biefen ©egnern gelungen mar, Seifentrit'^ ^lan, für

bie fat^olifc^e JÜrd^e einen beutfd^en ©emeinbegefang gu fd^affen, menigften^

innerhalb ber ©renken ber Oberlauft| gn t)ereiteln, fo ^atte bo($ ber §erau^^

geber ber ,,©eiftlidf)en Sieber 'ünh ^falmen" hie ©enugt^uung, ha^ auf ^e^

W^l be^ ^ifd}of^ ^^eit öon Bamberg im Qa^re 1575 ein „te|er 2lufeug:

S)er ©l;riftli4)en ünb ßat^olifd^en ©efänge beg (S^rmirbigen ^>rrn 3oanni^

Seifentritij" erfi^ien. gür bie noä) im 16. 3abrl;unberte in größerer Slnjal;!

gebrudten beutfd()en fat^olifcben ©efangbüd^er ift haä ^ubiffiner üom Qa^re

1567 unb feine fpäteren 3luflagen eine fleißig benugte 0-ueÜe gemefen.

3Son großer 53ebeutung für hH Jlirc^engefc^id^te ber Dberlaufig ift

ßat^olifd^ ^farbud^ |
Ober

|
gorm ünb 3öeife , Söie bie ©at^olifd^en

|

©eelforger in Dber ünb Df^ieberlauftg öliger l)od)
|

gefel;rlid)er §eit)

jl^re branden eingepfarten o^ne t»nter^
|
fd^eibt befuc^en,

burd^ — — Qol^an Seifentrit Adminiftratorem Ecclefiafticum —
— 3u mn,

I

^uri^ 3)Jaternnm (S;i;olinum. |
ANNO M. D. LXXVIIL

40. (,3m ^efi| be^ §errn ^rofeffor $1;. 3Badernagel in ©reeben.)

®a» Suj^ ift eine Sammlung üon 3^W^^ft^^ Seifentrit'^ an bie

!atl^olifc^en ©eiftlid^en berSanfig, meieren er üorfc^reibt, mie fid^ ber fat^o^

Uf c|e ^riefter unter ben ^roteftanten unb befonber^ hei hen crpptocalmniftifi^en

*) ^offmann. 2)euti(^e§ Äirc^enlieb fei« auf M^er 1867 p. 360, tro ber f^ätere

Zti^t mä} (Sorner'« ©efangfeud; 1625 mitget^eilt mirb. 3tt biefeS ift baS ?ieb crft au8

Seifentrit ge!ommen.
**) ^Ql unten „Äur^e gragftücfe — 1578".
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©trettigfeiten su t)erl;alten Ijdbe. S)er SSerfaffer fd;eibet stüifd^en Sutl^eranern

nnb Gabiniften fomenig f(^arf, ta^ ber fatljoUfd^e Sefer bei bem t>erbamtnenben

Urtf)eile über bie t)on ber alleinfeligma(^enben £irdt)e abgefallenen @ecten

not^tüenbtgermeife an bie Sln^änger Sut{;er^ benfen muß, bie giüeibeutigen

Slu^brücfe fid; aber ehm fo gut aiai) nur auf bie ju ber Sel;re SÄelanc^t^on^

ober ßalüin^ fic^ l^inneigenben ^roteftanten be§iel;en laffeu. 6(^on in ber

gereimten beutfd^en 33orrebe beigt e^ allgemein, bie ©egner Ratten „au6

falfc^er fc^riefft" il^r ©ift empfangen unb rül;mten fic^ „beä ©üangelii allein

blofe mit bem 3Jlaule grog". ^efonber^ fd^merjt e^ ien ^erfaffer:

®a§ 3^iemanbt ipil auf bie redjt bal;n

3Snb fein fd;lDermeret) fal^ren ll^an,

5[)em marn eat^olifcb^^ii glauben

Äein ©ectift fid^ Ml öertramen.

3n groffer ©igenfinnigfeitt

:3eber fcrbert feine ^linbtl;eitt.

©d^liegUd^ bittet er ©ott, SlUe bei feiner ^irci^e ^u erl^alten unb t>or

aller ©ectenlel^re gu bel^üten unb enbigt bie '-ßorrebe mit ber 6tropI;e:

©Ott, l^eilger geift, bu trofter merbt^,

©r^alt bein 5^ird} ein§ fin^ auf erbt,

©te^ bei; j(;r in ber legten nott,

©leitt m^ in^ leben aui3 bem tobt.

£a§ gar nitt t)erfenern mitt fd^erg

^ie Secten mand)e^ frommeso l^erg.

SDa^ ^elff 'ün<$ gott gu jeber frift

SDur^) unfern l;crren Qefum ©^rift.

Sut^er, fagt ^eifentrit, mürbe jegt toon feinen eigenen frül;eren 2(n^

bangem üergeffen unb gerietj^e tüol gar in 3Serad;tnng, mä^rcub (£abin^

'v:c[;ren immer meitere ^Verbreitung fänben. „"^an bem gemeinen Man (^c^

barf nitt fagen and) benen bie bem gemeinen ^^^öfell bi)§fall^ follen biHic^

ftcuren unb Wdjxen) gefeHet fc^r iooH, ha^ fie ftet^ etloa^ dlenc^$ befommeu
mit groffer t)ermeffenl;eit fdjvcienbe mib fingeube, ta^ l^anbt gibt frucbt unb
beffert fid), bein tüortt ift tr»olgevatl;en. i'^tem ''Ean bie Söelt üol ^euffel

roeve, ünb ün5 molten ncrfd^lingen, fnrcbton mir m^ bod; nitt fo fel;r, ban
c^ muß gelingen. 2öie tian fold^cso jbre Xeutfd^e teglid^e gefenge mcitter

i^ermogen ünb anzeigen." (p. 8.) Seifentrit l;atte nid;t überfeinen, ba6 ein

guter Xl;cil ber proteftantifd)cn ,^'ird)enlieber bem altfatl)olifd)en .HMrd)eu

gefangc entlel)nt morben mar. „^lefe beftenbige liftigfeit miibt glcid;mott

t}on jenen mxh allen .Hegern gcbraud^ctt, baö fie mitt imferer IHlben ^atbo^

lifd;en fircben gefengen, mie man fie nennet, Antiphonen, Responsorien,

Hymnen, Introiten, Sequenten, Collccten, 3Jlclobei;en Psallircn, Bapti-

siren." — (p. 219.) ^ic in bem „^farbud/' cntl;altenen (^k'btd)te fd;eiuen,

^em yiu^brucfe nad}, t>on :^eifeutrit felbft ber^urül^ren ; bie ungefüge )s^n'm

bemeift, bafi il;r ^^erfaffer ber 2lutor eine^ nur fleinen ^boilec; ber im
(^iefangbud^e eutt;altencn (^iefduge gcmefen fein fauu. S)aj2i 2lbfubmal;liSlieb:

ipcut begel;rt man ^Unn-all

ä)ai5 le^tc (5(;rifli iHbcuttua(;l.
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(pag. 97.) foE eine Ueberfe^unG ^^^ §P"^^tii^- Pange lingua gloriosi*) fein;

bod^ l^at e5 mit bem Original faft nic^t)3 gemein unb ber 3^erfaf(er, tr>ol;l

fül^lenb, bag bie Searbeitnng toeunnglücft fei, fügt glei(j^fam pr (5ntfd(iulbignng

l^ingn: „3n Sateinif^er fprad) lantet e^ gar fd^on, aber in bentfd;er fprac^

ift e^ ja fel^r f($n)er an6§nfpred^en tmb puerftel;en." 2öenn and; bem
Original entfpred^enber, bod^ ebenfoiüenig in 6prad;e nnb gorm gelungen

ift „(Sin anber gar albe 6equeng, fo bie Ä'^rd^en gebrandet, Lauda Sion
genant"

:

m^ e^riftu^ im 3lbentmal t^abt,

©old^g aud^ augbrudlic^ befoln l^att,

3Sn^ SU fein gebedj)tnu6 su tl;un.

3Bie t)n^ bie einfegung leret,

3Jlan brobt ünb njein consecrieret

3u einem Opffer be^ l^eil^ ünb l^on.

SDaraug ben ß^^riften toirt geleret,

®a^ fidf) ba^ S3robt gum fleifd^ üerferet,

^ar§u in ir»are^ blut^ ber mein.

Thomas von Aquino: de corpore Christi:**)

Quod in coena Christus gessit,

faciendum hoc expressit

in sui memoriam.

Docti sacris institutis

panem, vinum in salutis

consecramus hostiam.

Dogma datur christianis

quod in carnem transit panis

et vinum in sanguinem.

S)ie beiben, t^eil^ in ^rofa, t^eil^ in 3^erfen abgefaßten ©efpräc^e

(pag. 189. u. 192.) gmifd^en ©Ott, ©eele, ©ngel, Teufel, Wlen]ä)en nnb
Sei(|name, ber ^arml^ergigfeit nnb @erecbtig!eit unb ©l;riftu^ finb an^ einem

un^ unbefannten lateinifd;en Originale übertragen unb o^ne irgenb n^eld^en

poetifd^en Sßert^.

3n gleid^er 3eit mit bem ebenbefprod)enen Söerfe erfd^ien gu ©öln nod^

eine in erfter Oluflage fd}on 1575 gebrudte britte beutfc^e ©d^rift be^

S3ubiffiner 2)ümbed()ant:

Äur|e gragftüde
|
35on 'oem §od^iüirbigen ©acrament

|
be^ 2lltar^

geftalt «robt^ ünb 2Bein^ —
||
bur($ |1 Qo^an ^eifentrit.

3u eöln M. D. LXXVIII. 4«.

^er gereimten ^orrebe „5ln hen ©utl^er^igen Sefer" t»on Valentinus

Tzasseck, Vicarius Budiss. et oculus Decani [@e^eimfecretair] , folgen gtoei

©ebid^te über ha^ 5lbenbma^l ma^^^^n^li^ ^^^^ bemfelben 3Serfaffer, \}on

*) SB ädern agel. tirc^enlieb I. 145.

**) SSacfernaget a. a. O. I. p. 143.
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benen ba§ eine öon ber ^ebeutung be^ 2Bort^ «Sacrament, ba^ anbere t)on

ber „(BvLxnma be^ §errn Slbenblmal^" ^anbelt. ©ine 6telle an§ legterem

möge ba^ geringe poetif(^e Talent be^ 35erfaf[er^ geigen. @r fprid^t ba üon
ben SBnnbern ©otte^:

SSor j^ren SSätern f)at er

©etl^an groß iünnber für ünb für,

3m Sanb ©g^pten tr>unber grog

@r tl^et, im gelbe ^^anerig.

S)aä 3Ö^eer gertl^eilt er frefftiglid^,

SSnb führet fie babnrc^ pgleid^.

211^ in einem ßebbern fad ^at er

©eftilt bie Söaffern in bem 3J2eer.

^a6) bem Sieb: Sei; beiner %r$ erhalt m§ Qexx — anö bem Seifen^

triffd^en ©efangbuc^ bilbet ben Sd^lug folgenbe 5lnrge erinnerung, be^

Sateinifd^en ^iernac^ folgenbeg 6prnc^^, an bie ©eiftlic^e (X\x^ SBeltlid^e

Dberfeit, önb berfelben ^Snbertl^anen \(xvXt\\\it,

Tu ora, tu protege, tuque labora.

S)ie Drbentli4)e Dberfeit

@eiftli($e^ @tanbe^ aUern^eit

©oll ftet^ beten anbed^tiglid^,

Se^ren t>nb leben ünftreffli^.

daneben ber 2Beltlid^ 3ftegent

©ebürenbn f(^u| mib fd^irm befenbt.

anitjut^eiln fid^ foQ befleiffen;

^nfraut nid^t laffen einreiffen.

2)er Samer ünb gemeiner aj^an

6onen aud^ üor j^re perfon

53et)bn Dbeifeit gel^orfam fein,

6ie t»nbctrübt laffen rein,

6ie aud; gan^ treinlid) erne^ren,

6()riftlic^en pfl^id&ten ,^u el;ren,

2ln bie Ggner fid) nid)t feren,

2öie ünsJ ©ott^ ©ebot tl;nt lehren.

5)atum in ber §aupt ober 53ernftabt anff bem ©gen in Ober Sanfnig jc.

Anno Domini 1575,

%\t 9^ieaction ber fatl;olifd^cn Jtird^e gegen bie 93cftrcbungcn ^o^^nn
^eifentrit'ig, bem fatlfjolifi^cn '-l^olfe einen beutfd^en ©emeinbcgofang ju fd^affcn,

l^at beffen ©efangbu^ ju einer üercinselten (Srfd^einnng auf bem' ©ebiete bev^

beutjd^en fatl^ülifc^en ^lird;cngcfaugc2i in ber Oberlaufig gomad^t. !iBäl;ienb

baö proteftantifdje .^{ird;enlicb bort in bcu folgeuben '^t\\t\\ fic^j fräftig ent-

midfelte, empfing bie fat^olifdjc iüeüölferung ber Oberlanfi^ fein ncueiS %t'
fangbud; in bentfd^er 6prad;o.
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Bass beittfdjc Itttljctifdjc filrdjntUeb in ®bttlaufi%

bi^ 1624.

®ie 9leformation Ijatte in 't^en ©täbten ber Dberlaufig zeitig ©ingang
gefunben utib bie Verbreitung ber neuen Se^re Wav lieber burd^ lDeltli($e

noä) geiftlid^e ©emalt gel;inbert Sorben, ^ie faft reid;5ftäbtif($e grei^eit,

bereu fid^ bie 6ec^gftäbte gu erfreuen (;atten, i^r blü^enber ©emerbefteife unb
§anbel l^atte bem 53ürgert]^ume eine ©elbftänbigfeit üerliefen, tüeld^e fic^

jegt in ber Slnna^me ber neuen Se^re ebenfo entfd^ieben geltenb machte, al§

[ie fic^ ein 3a]^r(;unbert früher in ber ^efämpfung f)uffitifc^er ^eftrebungen

gegeigt l^atte. ^ad)^en, voel6)e§ fd)on im 15. 3al;rbunbert me^r, aU ge=

tüöl^nlid) angenommen irirb, ©inftuß auf bie Öberlaufig ausgeübt ^atte,

fonnte je^t in um fo engere geiftige 53e§ie(;ung gu biefem Sanbe treten, ha

Vubiffin unb ©örlig unter bem meißner 53i^t^ume ftanben unb gittau'^

SSer^ältnig ju ^rag \id) immer mel;r lotete. 3}Mnner, meiere in ^Bitten*

berg §u ben gügen Sutl^ier^ unb SJJeland^t^on^ gefeffen, öerfünbeten in if;rer

^eimatl; ba^ neue (Süangelium unb organifirten 6(j^u(e unb ^ird^e nad^ hen

®runbfä|en ber 9leformatoren. ©o gewaltig mar bie neue Strömung, ha^

felbft ber ^önfaH, toel^er '^eä)te unb 5?ermögen ber 'BiäUe fd^mer fd}äbigte,

bie geiftige ^etoegung nid;t §u (;emmen oermod^te.*) S)ie .^enntuiß ber

lut^erifd)en .^'ird^enlieber Verbreitete ftd^ frül); in ftürmifd^en Seiten er!taugen

fie al§ ilampfgefänge. 2)er fatl}olifd^e 5lird}engefang lüarb burd; ben SSegfall

nieler Zeremonien bebeutenb eingefc^ränft. (Sin befonbere^ 3S'erbienft erirarb

fid^ ber 1525 mieberum nac^ ©orlig aU Pfarrer berufene M. grang Dlupertu^

baburd^, hai er ha§> herumführen be^ ^almefel^ unb Dfterbilbe^ unb ba^

.^erumtragen he§ ©acrament^ am (E^ax\mtaqe unb gugleid^ bie bei biefen

Umgängen gebraud^ten ©efänge abfteöte. ©inen ©d^ritt Leiter gingen bie

am 27. 2lpril 1525 §u ©örli^ t»erfammelten ^riefter ber @r§priefterftü!)Ie

©örli^, Sfteid^enbac^ unb ©eibenberg, lüeld;e afle Vigilien unb ©eelenmeffen

unb ha§> Stequiem abfd^afften.**) Qu ^itian enbeten in ber ^auptfird}e bie

©eelenmeffen bei ©elegenbeit be)§ Segräbniffe^ be^ 33ürgermeifter^ l^rolauft

am 30. Slpril .beffelben Qal^re^, tourben aber in hm anberen ^ixä)en U§
1539 beibehalten.***) 3)er ^efe^l he§ tönig^ gerbinanb üom Qa^re 1528,

bie alten £ird^enceremonien, aU 3Sigilien, Seelenmeffen, ^rogeffionen, §oren
u. f. tr>. Jüieber eingufül^ren, blieb o^ne Sßirfung unb fonnte ben SSerfaU be^

!at]^olif4)en ß^ultu^ nid^t aufl^alten. ©ie geiftlid)en ^rüberf(^aften, meldte

*) SSergl. über ben eiufluü ber 9teformatiDn auf ba8 ©d^utoefen ^. % Äämmel.
S)te @d)ule in ^ittan unter ben (Siminrtungeu ber ^Reformation. S>^ttan 1868.

**) tnantl^c. "Dc^anuicu. I. p. 3:1

***) ^ejd^ecf. ©efd;. ^tttau'g I. 303.
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an bem Itr$engefang fel^r tl^ätigen 5lntl;ett genommen l^atten, löften fid^ anf

unb bie Möfter üeröbeten. i)a§ Salve regina erti3nte in ©örltg ^um legten

WlaU 1525, beu ©efang ber „fieben ©egeiten üon bem Seiben ^fjrifti'' (;örte

in 53ubiffin 1530 anf. ^afür iDnrben bie Intl^erifc^en Sieber balb ©emeingut

be^ SSolfe^. 211^ am Sart{)olomän^tage 1527 M. ^e[;ler in fangen mit

„3Sermeffenl^eit nnb groffem ©eplerr" gegen bie nene Se^re prebigte, fingen

bie in ber ^ixö^e anmefenben Sntl^eraner mit lauter ©timme sn fingen an:

©Ott ber 3Sater JDo^n' \m§> bei.*) 3n Sanban äußerte fid; bie 33erad^tung

be^ ^apftt^um^ in bitterem 6pott. 211^ bort burd) ben ^rebiger §eu bie

SHeformation ©ingang gefunben l)atte, n>arb am Dftermontage 1525 ein mit

2lbla6briefen unb ^uUen gefc^mücftejo ^apftbilb an bie i)or ber 6($ule fte^enbe

Sinbe aufgel)angen. ©in baran gel^eftete^ ^a^ier trug al^ 3^f(^rift eine

^arobie be^ alten Dftergefange^

:

©^rift ift erftanben,

®er ^apft ift gegangen:

S)e^ foßen toir ade frol; fein,

S)a6 iüir be^ ^uben^ log fein.

^l;rie elei^!

211^ bie t)on ^ergog §einri(^ 1536 für 6ac^fen erlaffene Mrd^enorbnung

au($ in ber Dberlanfig eingefül;rt iüarb, fam ber beutfc^e .^irc^engefang beim

©otte^bienft gu einer geregelten 2lnh)enbung nid;t blo^ in ben 6täbten, fonbern

aud^ auf ben Dörfern.**) 3^ ^^^^ ^^^^^^^ Siebein, meiere hk ©emeinen in

beutfc^er 6prac^e t)ernal;men, gel;örten bie beiben üon 3JI. Sutl^er gebid)teten:

©Ott fei gelobt unb gebenebeit — ^e^u§> ©l)riftu^, unfer §eilanb, ber üon

un^ — , iüeld^e in ©örlig M. ©pplinu^ 1554 bei ber Kommunion fingen

liefe.***) 3n S^ttau ncrorbnete ^Ricolau^a ^ornfpäd), ein ©d;üler Sutl;er^,

'i>a^ bei ber 2lbenbmal)l0fcier ftet-3 ha§> Sieb toon Wl, Söeifee: 2Bir glauben

all' unb befennen frei ~ angeftimmt tpürbe, bamtt in ber ©emeine feine

crt)pto=calmniftifd)en 2(nfid;ten über ba^ 2lbenbmal;l ^lag griffen. Tiaä) bem
Jlugsburger Steligion^frieben marb in ©örlig t)on M. ^audf) „§err ©Ott,

Xid) loben loir" al^ regelmäßige^ ilirc^cnlieb nad^ ber ^sormittageprebigt

eiugefül)rt, bie 3Rac^mittag^prebigt aber burd; anbere beutfdje Sieber ebcnfotüol

eingeleitet, als gefd;loffen. 3" bcrfelbcn 2>^\t madjte \i6) ber ^$rimariU'3

^octanbor um ben beutfdjcn ©efang unb bie .flivdjenmufi! in Zittau t>crbieut,

uugead)tet einer S3eftimmung in ber Urfunbe, in loeldjer ber (Sommenbator

ber Ärcu§l;erren , (i^riftopl; t>on Sföartenberg, mit ber ©ommenbe and; baö

©ollaturre4)t an ben Sflatl; toerpfänbct l;atte unb bie 1552 erneuert lüurbe:

Co foUte „ber 5{ird;e mit aubäcbtigon du'iftlid^cn ©efängen, 3)ieffelcfcn, - —
unb allen anbcren gemöljnlidjcn Zeremonien iun*geftanbcn nterben."t) 3n
Sauban ujar ber (£antor i^ol^aun S^iilicfe, and} ber fleine ^oljanneci genannt

(t 13. Dctober 1559), ber erfte, treld;er mit feinen «Schülern beutfc^e ^i^fahnen

fang.tt)

*) miWitx. Obcd. 9?eformation0flcfA. p. 2(iH.

'*) ^ilßcnba, baö ift itird^cn'Orbuuiiß ^tx\c^ .^cinvic^S — ?lii[fö neu ßcbcffcrt

lt;i7. p. 21).

'**) Änant^c a. a. O. \). 45.

t) ('arpz ow. Analrcta Fustoruni Xittiiviriisiiiin 171»;. III. .'{n.

tt) a^iülUr. a. a. C. p. 111,
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gür bie ©ntmidfcluttcj be§ ^irc^enliebe^ ift ber Umftanb Dort 2Bi(^tigfeit

gemefen, ha^ ber Jlird^engelang aU eine Hauptaufgabe ber ©^ule angefe^en
tüurbe. ^ie ©d^ulorbnungen ber 9leformation nahmen gan§ befouber^ barauf
Mcffid^t, bafe bie lateiuifd}e ©(^ule, tüie e^ fc^on im 3Jättelalter ber gatt

getDefen, ben Ä'uabeui^or ber i^irc^e gur 3^erfügung p [teilen \)ahe. ^ie
©dS)ule iüar auf bie (ginfünfte mit angetoiefen, \veiä)e tl;r aug bem e^or*
bienfte sufloffen, unb bie Stellung eine^ (Santor^ tüarb oft burc^ Stiftungen
eine fel^r einträglid^e, inenn aud^ nur an tüenigen Orten bie Qa\)i ber 2Jiefen

fo groB lüar, tuie an ber ©tift^!ir($e p S^ii^f ^o nod^ im Slnfange be^

16. Qa^rl;unbert^ iäl;rlic^ gegen 9900 gelefen mürben, ©er ßantor, melc^er

gemö^nlic^ pgleid^ aui^ Orbinariu^ einer ber unteren klaffen ber lateinif(^en

©d^ule mar, Ijatte ben ©efang für ©otte^bienft, Seic^enbegängntffe, Umzüge
unb Sc^ulfeierlic^!eiten einzuüben unb ben Schülern mol aud^ hie Elemente
ber SLIfjeorie ber 30^ufi! einzuprägen, '^ehm bem ß^ore beftanb no^ eine

ßurrenbe au§ ärmeren ©^ülern, bie nieberen klaffen gugetl^eilt maren.
lieber Subiffin l;aben mir bie '^a6)xiä)t, bafe fid^ bort 1582 „mel arme Seute

gefunben, bie i^re ^inber ben gangen ^ag öor bie ^^üren hetteln gef(^i(ft,

moburd^ bie ^ürgerfd}aft fel^r befi^mert morben, ha l)abe ber 3J2agiftrat fold^e^

gänsUd^ verboten ;mb eine gemiffe Slngal^l armer iitinber angenommen , ha^

fie in bie 6(^ule gelfjen, in ber ilird^e bei hem Söoc^eugottesbienCte unb bei

hen Seid^en abmec^felnb auf hen ©äffen täglid^ mit einanber fingenb Sllmofen

fammeln follten unb ma^ fie an ©elbe befämen, ha^ e§ i^nen orbentlic^

au^get^eilt tuürbe."*) Qu ©i)rli| maren bie @ef($en!e unb ©tipenbien, mel(^e

an hie ß^urrenbefd^üler §ur 3^ert^eilung famen, fo rei(^lid^, ha^ toiele arme
Seute gerabe be^^alb i^re ilinber bie ^ateinf4)ule befud^en ließen.**) 2)oc^

mochte M folgen Umzügen mand^e Unfc^idlic^feit üorfommen; 5kic. S)ornfpad^

fal^ fid^ tDenigften^ be^l^alb genöt^igt, in gittau 1574 bie Sßei^nac^t^umjüge

aufjul^eben.***) ©o fe^r anperfennen ift , ha^ in hen proteftantif^en ©ijulen

be^ 16. Qal^r^unbert^ ein überaus rege^ mufifalifc^e^ ^l^eben Qe'i)etx\6)t unb
ber Mrd^engefang burd^ Kantoren aufeerorbentlid^e Jörberung erfal^ren l^at,

fo lägt \i6) hoä) nic^t in 3lbrebe ftellen, ha^ ©4)üler, meldte, mie e^ eine

geitlang in gtttau ber gaU mar, täglid^ gmeimal in bie Mrd^e giel^en mußten,

um ^er§ unb SSefper §u fingen unb täglich t)on 11—12 Ul)r aJlufüunterri^t

genoffen ,t) ber ^ird}e einen guten X^eil ber geit p opfern gelungen toaren,

meldte fie für i^re geiftige Slu^bilbung l^ätten üermenben foüen.

211^ bie ©(^ule ju Sauban fd^on längft proteftantifd^ gemorben mar,

fdS)eint bod^ ber ßl^or nodj) in bem fatl;olifd^en ©otte^bienfte 3Sermenbung

gefunben gu l^aben, tro|bem, ha^ hex $aftor ^rimariu^ grobeniu^ gegen

ben gemeinfamen ©efang ber 5Ronnen mit bem ©d^uld^ore in ber $farr==

üri^e, melden er geftattet l^atte, um üieHeid^t baburd^ erftere bem lutl^erifi^en

(S^Iauben p geminnen, naä) ©infleibung einer neuen 5Honne 1542 t)on ber

Ä'anjel l^erab feine SJJipiüigung au^gefproc^en unb ber ^if(^of toon äJleigen

*) @^ubort. Bur ®ef(^. be8 ©^tnn. ^n S3ubi[fin I. p. 6.

**) ©roffer. Oberl. a«erftt)ürbigfeiten IV, p. 108. ^nm. c.

***) Äämmei. @d^ule gu S'ütan in ber ^^eformattonSj. p. 19.

t) 3Relanc^t^onif(^e @($uIorbnung toon 1531: Duodecima hora Musicorum est.

Placet doceantur pueri Musicen per totam scholam a Cantore. S^aubert. ®t\6f. ber

Pflege ber äßufif in Morgan, ^rogr. 1868 p. 5.
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bie Trennung gene^^migt l^atte.*) ®abet ntu^ e^ üorgefornmen fein, bafe bte

6^ü(er proteftantifd^e £ird}enliebec gefungen l^aben, t)enn 1545 befd;h)erten

[t^ nun bie 3^onnen beim 53ifc^Df t)on SOieißen, hai ber ©d^ulmeifter neue

unb ungebürlid)e ©efänge anpiftimmen pflege.**) Qu Subiffin entfpannen

n$ gu glei($er 3eit lebl^afte 5>er]f)anblungen gtiiifc^en ©omcapitel unb 3)^agiftrat

über ben ß^orgefang, bie 1556 bamit enbeten, ha^ ba^ S)omcapitel folgenben

Vertrag öorfd^lug : „^a bie ©tabt auä) bei ber ^rebigt unb i^ren (^^eremonien

i^re beutfd^en ©efänge su fingen pfleget, fo foll i^nen auä) fold^e^ untier^

fd^ränft fein, ho6) alfo ha^ fie allein bie ^falnten unb ©antilenen braud^en

fotten, bie rein unb ol^ne allen Si^f^l ^^ 3^eime unb Sieber gebrad^t feien

unb barinnen niemanb bur($ einige §erbig!eit l^äBlid; ober tpibermärtig tier-

legt iüerbe unb foE fold^ 6ingen mit feinem ^rug unb IXebermut^, fonbern

aüein mit einiger Qlnbad^t, au4> ©emutl) l)^xxli6) ©Ott ju ßob, @^r unb
^anffagung unb um feiner göttli(^en §ülfe unb ©naben 3Inrufung gefd^el;en,

barum folc^e Sieber bem §errn Praeposito ober Decano al)3 ber Äird^en

unb beö ß^apitel^ ^-ßräfibenten gugemiefen iüerben foUen, fo ma^ neue^ gu

fingen vorgenommen, gu überfeinen unb ange^^eigt merben, meld^er ^räfibent

fid^ bann, barinnen Mag gu geben, gebüljrli^ unb c^riftlid^ ux^alten tüirb.

3ur ^erri(^tung fol(^er ber ^^räbicanten Sel)re unb ber ©tabtceremonien unb

©efänge foHen fie in ber Äirc^e §ur g^it ber geiertage gtDei 6tunben al^

be^ 3J?orgen^ üon fei^g bi^ gur ai|ten l;alben Ul)r f)aben, barüber fie ber^

magen il)r 2Ber! nid;t »ergießen follen, bamit bie Ferren be^ ©apitel^ unb
i^re ßlerifei auä) §u rechter Qät i\)x 5lmt, ©eftänge unb ©otte^bienft t»er=^

bringen fönnen.'' S)er 9latl; fträubte fid; jebod^ gegen eine ßenfur be^

fatl;olifd^en (Japitelö über ben proteftantifc^eu ÄHrd;engefang unb fegte hnxä),

hai an Stelle ber barauf bc^üglii^en Sieftimmungen be^ ^etrage^ e^ fürberl^in

l^ieg: in summa fie follen unb tüollen fol($e cbriftli4)c Sieber fingen laffen,

bie fie gegen ©ott, bie 9^{öm. £ön. äJ^ajeftät unb fonft gegen männiglid^ 5U

Derantmorten loiffen.***)

2lm 17. 9Jlai 1593 tt)arb jtüifd^en bem ©apitel unb bem 9lat^e Don

^ubiffin megen be^ ©ingec^or^ ein neuer 'Vertrag abgefc^loffen. ^er 9iat^

l;atte geflagt, ha^ bie ©efänge, für nield^e etliche 3al;re ber 2Utar graterni^

tati^ ^. ^irgini^ „fo alll;ier in ber "^l^um^ unb i^farr^.'ttird)e unter ber

großen alten Drgel gelegen" innegel;abt unb gebraud)t l;ätten, burd; ^ie

^egräbniffe fel^r geftört mürben, darauf tuarb bem (Sl;ore ein anberer ^Uag

„auf ber Obcr^^farrfird;c nebenft beö §errn Sanb ^^oigtiS unb 5ugel)ürige

^ilmtg ^evfonen (S3eftül;le, fo entgegen gemelbtem Slltar gelegen" .^ugcmiefen,

für ©efang unb ^^rebigt eine >\c'\i beftimmt, in mold;c fein !atl)olifd}er ©otte;?^

bienft fiel unb ber ^Hector cvmal;nt, feine anbcren aU$ d)riftlid;e unb jum
grieben biencnbe ©efänge 5u gebrau d}cn.t)

^a^^ 3ill<^i^fr 6d;ülerd;or fc^cint fid; im KI. unb beginn be^3 17. ^abr
^unbcrtei unter ber Seituug üon (Santoren, t>on beucn mel;rerc einen l;erüor

ragenben ^lag in ber 9Jhififgefd;id)te-einncl)men, burd) feine Seiftungen im
^iguralgefange ausigejeic^uet ju ^aben. IHm Sonntag ^u^i^i^ l^'>'^i ^^^^^'"^

*) 2)ictmann. Okd. ^^Jricftcvfd^aft p. AM.
**) SUnU Icr. Cbcrl. SicfonnationMcV. v. 't:{l.

**) aJiUücr. a. a. O. p. 27iJ - 2H4. (^rojjcr, iUfcrnvürbiflfcitcii II. 22.

t) Oberlauf. UrtunbenjantnUung. Manuscr. bibl. Zittav. A 117.
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bte ^aurbad^'fdjJß ßompofüion ber ^affiou^oefd^id^te, meldte 10 3al;re toori^er

e^riftop^ 33ünnuann, 2Beinf(j^en! im greibcrger .ft'eller ju SDre^ben ber bortigen

3ol;anni^!ird^e jum @efd)en! cjcntad)! I^atte, auf einer für biefen Q\T)ed un=

tüeit be^ SUtar^ errichteten ^Hi(;ne in biefer Iirct)e aufgeführt. ©^ iüirften

babei t)k brei unterften ©c^ulcoHegen unh 2 ^i^cantiften.*) ©er Sftector

3Held^ior ©erlad^, n^eld^er 1602 fein 2lmt antrat, mibmete bem Singe^or
befonbere gürforge unb empfal;l ben ©d^ülern, me^r al^ bi^l^er in ben

3}lu6eftunben 3Jiufif §u treiben.

5Der 6^or mar in ben erften Seiten ber proteftantifd^en Äird^e ber

]^anptfäd}lici^e Sträger be^ Üird^engefange^ unb ber größte ^I;eil ber ©efang^

bü($er be^ 16. unb 17. 3af)rl;unbert^ , üorgüglid; bie mit ^^oten toerfel^enen,

n)aren für ben ^ox berei^net. ©ie ©emeinbe, njelc^e bie Üenntnig einzelner

Sieber fi(^ entmeber fd^on in ber ©d}ule ober burd^ bie befonbere t)on Söitten-

berg unb S^ürnberg ausgegangenen (Singelbrude erlüorben l)atte, fang mit

bem ßI;ore bie befannten alten Sieber; bie neuen fd;einen im Slnfang nur
t>on erfterem gefungen morben §u fein. ®ie rege 3:^eilna]^me ber ©emeinbe

am ß;^orgefange bemeift ein ©^reiben, n^eld^eS ber ^ittauer ^rebiger 53runo

CluinoS im 3al;re 1577 an ben Ülatl^ rid^tete. ,,^§ ift unter anbern fonberli^

§u loben, ba§ ©. @. 9^atl) aus ($riftlidf)em ^ebenfen, einen fonberlid^ beutfd^en

6änger in ber ^ird^en biefeS DrtS alleine barauf beftellet unb toerorbnet,

bamit ha§ gemeine Sßolf, fonberlid^ aber SSeibern, Jungfrauen unb l£inbern

tägli(^ §u gemiffer Qtit unb (£tunbe and; nad^ ^errid^tung ber anberen

unterf($ieben orbentlii^en lemter unb gebräui^lid^en ©otteSbienft il)re Hebungen
in ben fd^önen unb d^riftlid;en beutfd^en ^sfalmen unb ©efängen l^aben mögen;
bal^er benn fommt, bafe ber gemeine 3J?ann fammt grauen unb Sungfrauen
biefeS DrteS in geiftli(^en beutf^en Siebern bermagen geübt unb barju ge=

n)ö]f)nt, t}a^ fie in öffentli(^er S^erfammlung ber £ird;en fo fleißig fingen,

berglei($en id^ an feinem Drte erfal;ren unb n)äre ^n münfd^en, ha^ auä)

anbere §errfd^aften ber beutfc^en ^ird;en fold^em löblichen ©yempel nad;^

folgten."**)

®er erfte geiftlic^e Sieberbid^ter proteftantifd^er (Eonfeffion ift in ber

Dberlaufil SKattpU^ gribert(^, ber als eines gleif^i^iauerS Bd^n in ©örli|

geboren i)on 1545 Dberpfarrer gu ©d;önberg gelDefen unb 1559 geftorben

ift. ©eine literarifd;e ^ptigfeit fällt in bie le|te S^^t feines SebenS; als

S)id^ter tritt er in 2 glugblättern auf. Qm Jal^re 1552 ließ er bie 6d^rift

„SBiber ben Sauffteuffel" erfd^einen, iüorin er ben ©eutfd^en §uruft:

^Du eble S)eubtfd;e 9^ation,

©ie bu tüerft atter Sanb ein ^ron,

©0 bu öon beinem ©auffen liefft,

S)einS lobS ein enb !ein Men^d) nid^t n^üft.

darauf folgten

3tt)ep fd^öne neme @eift^ |
lid^e Sieber, su biefer geit nü|=

|
li(^ tonb

tröftlid^ §u fingen.
1)
^aS ©rfte, eine f^öne f>erma^

1
nung an bie

5Deubf(|en.
|]
2)aS Slnber, ein pbfd^er |

troft in aßer not^.
|
®urc^

5DIatt^äum griberid^
|
t3on @örli|.

*) ^ef(^e(f. ®e|(^ic^te 3ittau'g IL 329
**) ^ef^ed. 0. a. D. IL 326.
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2lm (gnbe:

©ebrudt gu grandfurt
|
an ber Ober, burd;

|
Qo^ann ©idiorn.

\

S). 2JJ. LVI. (@räfl. 6toU5er9if($e «ibliot^e! gu SBernigerobe.)

S)iefe beiben Sieber: '^adjt auff, jr tcerben ©eutfd^en — 2Bil mir
©Ott tpol, fo gel^t ntir'^ Jüol — , lueli^e im Slnl^ange mitget^eilt trerben,

seidenen fid; bur^ %xi\^^ ber (gmpfinbung unb fernige, t)ol!^tI;ümlid^e

©pradje au^.

S)ie beiben älteften laufi^ifd^en ^ird)enlieberbi($ter finben iüir unter

ben bö^mif($en trübem, ein ^etüei;?, ha^ fc^on im 16. Qal^r^nnbert bie

Dberlaufig, tnenigften^ ber 3ittaner JTrei^, in engerer Se3iel;nng gn ben

dla6)lommen ber ^nffiten geftanben l^at, al§ bisl^er angenommen njorben ift.

(^in 3Sitn^ Zittaviensis, geb. 1501 nnb gu ^rag gebilbet, lüirfte aU Seigrer

nnb (Eantor gn ^D^mifc^^53rob unb ftarb 1551, ange[el;en a\§ ©elel^rter unb
^onfünftler. Qn bem ^^ergeic^nig ber Sieberöerfaffer ber „£ir(^engefänge,

barinnen bie §auptarticut t)c§ d;riftlic&en glaubend — — Siffalü 1639'',

einer neuen Slnflage t>e§ f($önen ^rübergefangbud^e^ Don 1566, treten un^
gmei anbere, bi»^er unbefannte Dberlaufiger entgegen:

Slicaö SikttUö Libaviensis*) Lusatus, ber gemeine gur Sanbsfrone

^orfte^er ftarb 1577. ©einer ©ompofition ift ein gefang alll;ier gu finben:

3n lob hem §erren 3^efu ß()rift.

SWartillU^ Korndiuö Zittaviensis, n»elc^er l^ernai^ fid; irieber auß
^ü^men begeben nnb in Patria ^^]rebiger morben: 'i)at 2 ©efänge compeniret:

3Jienfc^en!inb, loai^ brüftu bi^.

greub ünb iPoHuft biefer ioelt.**)

^ie ungefüge gorm biefer ©ic^tungen betüeift, einen lt)ie geringen

ßinflufe ba0 proteftautifd)e ^irdjenlieb auf hen bi)^mifd;en 33rübergefang hb^

in ta^ 6. Qabrjebnt be^ 16. Qal^r^unbert^ ausgeübt i^at. Sibannso unh
dorneliu^, an^geftattet mit feinem bcfonber^ großen poetifd;en Talente,

fudjten in i^ren iicbern mefjr einzelne burd) bid;terifd}e (Sprad}e au^gcgeid^^

nete (Stellen ber S3ibel, befonber^ ber ^$ropl;eten unb ^^^falmen iüiebergugeben,

aU ben ©efüljlen il;re^ ^ergen^ Slui^brud gu üerleil;en.

2öäl;renb biefe beiben 3)tänner, öon ©eburt gniar Saufiger, bod) ben

iüid;tigften 2;l;eil i^re^ SebeuiS ber etoangelifdjen (£acl)e bei5 bcnad;baitcn

4>ül;mcn^ gen}ibmet l;aben wnt), üon bem ©eifte bc^ proteftantifd)en Alird)en*

liebet faum berührt, in il;ren ©efängen ber ^al;n be^^ alten böl;mifd;en

^rübcrgcfange^ gefolgt finb, begegnen lüir menige 3al;re fpätcr in bcr Dber=

laufig fclbft brei ©ciftlid;cn, lucldjc, angeregt burd; ben Mird}engefang bcr

^teformatorcn, ben ©laubenölcl;rcn ber Sutl;crifd;en SlMjc bid)terifd;cn i?(u^^^

brud t)crlicl;cn unb fid) burc^ il;re Sicbcr einen nid)t unrüt;mlid)cn ^|>lag in

bcr ©c)d;ict}te bci^ protcftantifd;cn .^iirdjcnlicb^^ gefid;ert babcn. 9l>äl)rcnb bie

Sieber be<3 ^J)?attl;äu^ gribcrid; nur gclefcn nnn-bcn foütcn, bid;tctcn 6igi^^*

') %m Vöbau. Urtiiiiblid; lommt bie gönn Libuvia uid;t t^ov, ftc ift abci nad) bcv

f(at)if(^cii 5lu«iprad;e bcö 5li3oitcö flcbilbct.

**) „Hucrft flcbiiictt in: iliid)cny]ciaiifl (
barinnen bie .C)anbtarti(fcl bc8 (Sl^rifllitVcn

ßlanbend tuv^ cjc» | faffct tonb an{<v3cU\^tt jinb: jyt
|
ihmii nciocn bnid^fcbcn ^c | meieret,

Anno Domiiii 'läGO. 4" (älkiniöcvobc) Libanus: iölatt 4H. Cornelius: ilM. 2701» 'J72.

3u leb bem Nerven fj. ift aud^ cntl;aUcn im .^cvrnl?utif(bcn (Sefaugb. 1735. p. 83.

gj. e. w xi.viii ^. 8
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munb 6d^ir>ob/'0 9)^artin TloUcv uub 3Jiavtin ^el;emb für ben ©efang in

^an§ unb Ä1r4)e.

Unter i^nen ift ©irji^munb <Scf)ö)oIi, ober, \m er fi($ gemöl^nlid^ fdfirieb,

Suevus ber ciltefte unö megen feiner Seben^fd}ic!fale merfiDürbigfte. ^n
greiftabt 1526 geboren, bereitete er fid; in feiner ^aterftabt unb in ^re^tau

für ha^$ Unit>erfität0ftubimn nor. 9lad;bem er in granffurt unb Sßittenberg

5tI;eologie ftubirt I;atte, marb er 1547 ©^mnafialle^rer ju Sübed unb 155Ö
gu 9teü'aL Qroei Sa^re fpäter toerlieg er iebo(^ biefe Stellung tüieber, um
einem Sflufe aU ^Üofterprebiger nacb gran!furt a. b. 0. ju folgen. 1553
finben ioir i^n naä) einer furzen 2öir!fam!eit §u 6orau aU 4. 2)iaconu^

an ber Iird}e 2Jlariä 3JZagbalenä ^u 53re^lau, 1565 al§> ©uperintenbent gu

gorfta unb 1566 aU ^aftor in Sauban. ©treitigfeiten fd)einen i^n belogen
5U i;aben, 1575 ha^ il^m angetragene ^aftorat §u S^orn §u übernel^mcn;

t3on ha rief i^n bie Siebe ber Saubaner 1578 gurüd; alg er jebo"d^ 1584
nad; Sre^lau aU ^ropft gn 6t. Sern{;arbin berufen marb, nabm er biefe^

neue Slmt an, ha§ er aud; biso p feinem am 15. SJ^ai 1596 erfolgten ^ob
t>ermaltete.**)

^ei feinem unftätcn 2ehen Ijai 6uet>u^ hoä) !^ät genug gefunben, eine

gro^e 9leif;e Ximi ©rbauung^fd^riften p toerfäffen, in benen er nid)t mit

feele^rfamfeit prallt, fonbern nur pm ^er^en fprec^en tdiU. @r fennt ha^

^ol!, feine Stimmungen unb Sieber unb in feinen eigenen ^ic^tungen iüeig

er einen innigen Son an3ufd)lagen. ®ie ^raft be^ lu^brucf^ unb bie STiefe

be^ ©efü^l^, meldje in ben Siebern ber 9fleformation^geit ^exx^ö^t, erreid^t er

aber nid^t unb erfd^eint nur al^ Epigone. Qu folgenben SBerfen finb Sieber

üon i§m entl^alten:

§erobi^ ^an-
1
det ober ©aftere^, ober

|
ber ©ntl^äuptung

Qol^anni^ be§
| ^euffer^, 3J2arc. 6. 3n n^eli^em etlid;e fürneme Sünbe

mh Safter, bie ber
|
Satl;an in ber Söelt p fod^en Dnb

| auff^u^

tragen :pfleget i}er§ei(^net fet)n, 2C.
||
3)Ht toiel fc^önen ©prüfen,

©e*
I

benämürbigen ^iftorien, Werfen üub | 9ieimen, er!leret t)nb

au^ge*
|
legt. S)ur($ ||Sigismiindum Svevvm| Freistadiensem,

^rebiger
|
gum Sauben. — ©etrudt §u grandfurt am Mat)n.

|
Anno

MDLXX. (lönigl. ^ibliotl;e! p S)regben.)

5Die SSibmung an hen ©tabtl^auptmann toon Sre^lau, Serr>atiul 9flei($elt

ift batirt ^anban 9. 2lpr. 1568, ben ©d)lu6 bilbet: S)er redeten ©Triften önb

©ottfeligen S^leim, beffen Einfang lautet:

Qdf) leb t)nb meig gelüi^ ifie lang;

3<^ fterb t)nnb tt)ei| tnol n^ie tonb tcann;

3d| far, t»nb njeig geiüig tt)obin;

^id^ tpunbert, t^a^ i6) traurig bin.

5Da^ t^ut mein arme^ fleifd^ mb blut,

S)a^ ift nerberbt önb je nit gut.

*) @o nennt er ftd) felfeft onf bem Sitel öon: 9?egifter atter ©^rifften S).

Waxüni Sut^eri — — SSrefSlan). M. D. LXIII. 3n ber SSorrebe gu „Föns Salutis",

herausgegeben 1611 »on DücoIauS ^olio, lautet fein 9^ame „@igniunb ®6)\vab/'

**) Otto, OUxl ed^riftftellerleyicon III. 1.355 ff.
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§at no(^ toiel gifft^ tonb ift unrein,

Sefd;it>ert big in bie grnbe mein,

S)ie @ott auffegen mug jmmerbar,

S)urd^ ßren| t)nb aUerlep gefal^r,

S)amit id^ ftet^ in bemntf) gel^,

3m glanben jn anruff mtb fle^.

®a^ Sieb ift be^^alb mer!mürbig, meil e^ bie befannte, üon €d^tr>ob

felbft an anberer Stelle angefül^rte 6trop]^e:

Qc^ leb unb tneig ni($t tote lang;

^ä) fterb unb toeiß nid^t toann;

3<^ far un'^ toeig nic^t toolf^in;

^5lid^ iDunbert, ta^ id; fri3l;lid^ bin,

bie bemna($ im 16. 3a]^rf;unbert auc& in ber Dberlaufig toolfiotl;ümlid^ ge^

mefen ift ,
parobirt l;at. ^ei bem auffallenben SJ^angel an 5>olf^liebern "in

ber Oberlaufig toürbe e^ Don Söertl^ fein, fol(^en ©itaten in älteren ober^

laiifigifd^en Schriften nac^jugeljen, tooburd) ber 3Rad;tr)ei^ toürbe geliefert

werben, bag in frül^eren Seiten ba^ ^Solf biefe^ Sanbe^ bod^ noc^ einen gri3&eren

6inn für ^^oefie gel)abt ^at, aU je|t.

Mons Myrrhae.
1
S)er 9J^t)rr^en-

|
S3erg,

|
^ber lüelc^en atte fter^

benbe
|

2Jienfd)en, mit Tlixi)e ünnb Slrbeit
|
fteigen, tonb mand^en

engftlid}en fi^meig fd&toigen muffen, 2)a allein hie ©leubi^
|

gen, bie

fid^ an ben rechten 2Bei}raud^*
I
ftraud;, üom ©tamm Qcffe, nemlic^

i

an (Jl)riftum l;alten, Seliglid^ ! tober ünb angfommen.
||

Sluß ©otte^

Sßort toer^eid;*
|

net mib befd;rieben, Wlit fd}önen ©prü* |
d^en,

§iftorien, ßyemijeln tonb ©leid^niffen, ( ben linbern tonb einfeltigen

Seuten
|
gu gute, lied^te ünb leidste

|
erfleret, S)ur($

||
Sigismunduin

Suevum. Freistadien-
|
sem, ^rebiger ^um Sauben. 1580. (ilönigl.

33ibliotl)e! gu 5Dre^ben.)

(Sine neue Slu^gabe erfd^icn 1581. 2lm 6d;lu6 ftel)t: Gin d^riftlid;cr

©efang tom 3Jit)rrl;en^53erge. 3^^ fingen in ber 3öei[e: (5^ ift ba^ §ei)l

m^ fommen l;er. 2)iefeg Seid;engebid)t, unterjeid^net S. S. F., I^at 8 Strophen,

ücn benen bie erfte lautet:

D 9Jlenfd)en!inb, fterblid^er artl;,

2Jlerd auff t»nb nimö ju ^crfeen,

2(m 3JZi;rrl;enberg bcin letjte §artl;

2ßirb bringen fc^lueife Dub fd&mcrßen.

^od; (£l;riftu!3 ift ber redete ^JJiann,

2)er aufj üub tober tragen fan,

2)ie feinem mort toertramen.

^Ciä; SRetoen ^a^rg
|
Slugt^cilung, | 5Sntcr aüe, ©ciftlid^e tonn

äBelt^
I lic^e, ^o^e tonb 9^ieDcrc Stäube

|
tonb in gemein tontor alle

9}ienfd;cn
| ||

3;n breiten ^Jirebigtcn ben .'(linbcrn

tonb einfeltigen leutcn ^u gute, licd^t unb
;
leidste eVflcret, 3)nrd; Sip^is-

m u n d um S u c V um Frei- |
stadicnscm , ^^^farr^err .^u ^^UvfUalü

jum
I

^eiligen (^3cifte, tonb 6. ^^eru^arbin in
|
ber ^lenftabt

|
1589

|

©ifeiebcn. (Äönigl. ÜJibliotl;e( ju ^rcöbcn.)
8*
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Qtn ^cyte finb einzelne 3Serfe j^erftreut, t^eld^e ^^eile frember ^[x6)zn^

lieber ja fein fd;einen. 2luf 53ogen D. III. b. finbet fid^ ein Sieb in 3 6tropl)en

:

D 9fleicl;er ©Ott im l^öc^ften %l)xcn — einfad; nnb fd;muctlo^, boi^ toon inniger

©mpfinbnng.
(S4)lüob I)interlie6 nac^ feinem ^obe ein ßrbannngebud), n)eld;e^ 15 3al;re

fpäter t)cn feinem eljemaligen (Kollegen S'ticolan^ $olio l^eran^gegeben iüarb

unter bem äitel:

Föns Salutis,
|
geilbrunn ©öttli-

| d^er ©nab tonb §ülffe in

ei;rifto,
I
3m ©öangelio be^ ^fingftmontag^,

|
Sol^an. 6ap. 3. be^

f(^rieben.
|
Wlit toiel fd^önen ^Sprüc^en, [§iftcri* | en tonb Gyempeln,

S)en ^inbern tonb (Sin*
|

feltigen Seuten gu gut, lied)t unb
|

leichte

erfläret, burd;
|
Sigismundum Suevum

|
Freistadiensera, fcligen

n^eilanb $farrl)errn ^um
|
§• ®^ifc ^n^ ®. ^ern^arbin in ber 3RetD*

ftabt 5U S3re6laiü. || S^ipäig,
I
3n Verlegung ^an§> ©peringjo

önb
I
3o^an ^^rofcrt^, bet)ber ^ud^^änbler

|
in ^reglaiü. Anno 1611.

(lönigl. ^ibl. gu Bresben.)

3n bem ^eyte felbft finb toiele Sieberüerfe citirt, toon benen ber S3er==

faffer fagt, 'i^a^ fie tion ber ©emeinbe in ber ^ird^e gefungen n}ürben.

S)arau^ ge^t l)ert)or, ha^ ha^ 33dI! bamalg fi^on eine nic^t unbebeutenbe

2In5al)l Don ."fl'iri^enliebern feft im ©ebäd)tni6 gel)abt l;abe. 2lm ©übe be^

^üd)lein§ finben mir ba^ lefete geiftlic^e ©ebi(^t @c^n}ob^: ©in ^er|lic^

(Seuffgen p d^rifto, bem ^ol;n ©otte^, nad; einem feiigen ßnbe, toom §errn
Sigismundo Suevo, gu guter le|te in feiner Bä)tüad)l)eit gefteHet: 2lc^ Qefu,

lieber §erre mein, — ha§ einzige ^irdjenlieb, bag Bdjtüoh §um 55erfaffer ^at.

^ine für bie ©nttnidelung bei3 fird}lid}en Seben^ ber Dberlaufi^ he-

beutfame ©rfc^einung n^ar unftreitig 9}larlin SDloücr* ©in milber frieb^

fertiger <Einn §eid&nete il;n au§ unter hen 3:^eologen feiner 3^^^. tüelc^e be^

©egänfe^ unb Streitet auf geiftlic^em ©ebiete genug aufäutüeifcn l)at; bie

SInfeinbungen, meiere il^m bie äöittenberger Drt^oboyie angebeiljen lieg, ertrug

er gebulbig, ol^ne Erbitterung, aber aud^ ol^ne fi(|) einf4nidf)tern gu laffen.

Sll^ (2o^n toon Bauersleuten am 9. S^otiember 1547 in bem S)orfe Jl'roppftäbt

bei Söittenberg geboren, !onnte er erft im 11. Qa^re ©d^ulunterrid^t genießen.

3Rad^bem er üon bem Se^rer beö DrteS im 9fled)nen, ©(^reiben unb in t^en

SlnfangSgrünben ber lateinifd)en ©pra(^e unterlüiefen n>orben mar, befud;te

er bie Mttenberger ©tabtfd;ule bis in fein 19. Qal)v unb folgte bann feinem

M;rer M. 2J?artin grenjel nad^ ©örli|. 5^on 1568— 1572 mirfte er als

ß^antor §u Sötüenberg, mürbe bann Pfarrer gu ^effelSborf, S)iacon gu Sölüen*

berg unb 1575 Pfarrer in ©prottau. ©in folgenreid^er ©4)ritt mar eS, als

er 1600 bie Berufung als $aftor Primarius nad; ©i)rli6 annahm. S)iefe

©tabt galt bei ber sSittenberger tl^eologif(^en gacultät als ber §eerb beS

©rl;ptocabiniSmuS in ber Saufig unb ftanb fogar im Berbad^t, unter il^ren

Bürgern fel^r t)iele 2lnpnger ber Se!)ren ©d^menffelbs §u gälten. ©S maren
auc^ in ber %^at ;nic()t menige ber ©eiftlid;en unb Seigrer in ©Drli| ber

üermittelnben ^id^tung 3)Ielan^t^onS pgetl;an, o^ne gerabe fid) offen öon

hem Se^rbegriff ber lut^erifdien Ä'ird^e loSgefagt gu l;aben. 9}ioller'S 1602

erfd^ieneneS 2öer!: Praxis evangelicorum bot bem fanatifi^en Sßittenberger

3:^eologen ©alomon ©egner auf's 91eue ©elegenbeit, üon ber Mangel, im
Kollegium unb in ©treitfc^riften gegen hen ©r^ptocalt>iniSmuS in ber Dber^
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läufig gu eifern, tro^bem, 'oa^ t^m SJ^oßer, um alle^ Slergeruig gu öermeiben,

brieflid^ über feine ^Red^tgläubigfeit bie berul^tgenbften 3>erfi(^erungen unb üon
ber Drt^oboyie feiner Se^re au^ ber ^ibel unb t)en ©d^riften ber ^Reformatoren

aller^anb 53emei^fteIIen gegeben ^atU. Dbgleici^ i[;n anä) bie tl;eologifd)en

gacultäten üon Seip^ig, S^o'ftocf, Qena, Stübingen unb granffurt a. D. calr>inif(^er

2lnfid^ten befd)ulbigten, fo fc^ritt ber ^at^ mä)t gegen i^n ein unt) bie legten

2eben^ial)re he§> erblinbeten ©eiftlid^en tüaren frei üon ©treit unb ^Tnfeinbung.

(fr ftarb 2 3al;re nad) feinem ©egner am 2. Wläx^ 1606.*)

2)rei SBerfe biefe^ 3Jlanne^ finb für ben ^iri^engefaug toon ^ebeutung
gelüorben:

MEDITATIONES
|
sanctorum Patrum.

| ©d)öne, 2ln==
|

bed^tige

©ebet, ^rofUt^e |
©prüi^e, ©ottfelige ©ebanfen,

|
Xxem Sui^

öermanungen, §er|lid)e
|
^anclfagungen, ünb aUerlet; nüg^

|
lii^e

Übungen be^ ©lauben^.
||

2lu^ t)en ^eiligen Slltüetern
||
Augustino

j

Bernhardo
|
Taulero,

|
tmb anbern

|
fleifftg mh orbentlid) gufamen

ge^
I

tragen tmb t}erbeubtfd;et,
||
2)urd; Martinum Mollerum S)iener

|

beä §. (guangelij gur ©prottalD.
||
Qu biefer legten mül;efeligen

'

Söelt
I

gan^ nüglid; tjub tröftli(^ 5U
| brauchen.

©ebrudt m ©örli^, burd)
|
Slmbrofium gritfd^.

|
3m Qabr. 1

M. D. LXXXIIII.**)

SBeitere Sluflagen 1587, 1590 (II. Streit 1591), 1594, 1596.

(«ibliot^ef ber Dberl. ©efedfdjaft gu ©örlig.)

®en erften ^^eil, beffen 3Sorrebe am 1. Tläx^ 1584 5u 6prottau ge*

fdjrieben ift, ^at ber 3]erfaffer Qan§ ©eorg üon (Hd;öuaid^ auf 3}hi^fau unb
(Sprottau unb beffen 5rau ^ebtüig geb. )oon 3^^^^^/ ^^^ stneiten Xijeii

(£()riftof 6d)affgotfd) auf i^angenau (bt. ©prottau. Sonntag Quöocamt 1591)
gemibmet. ^eibe ^(;eile biefe^ 2öer!e^ enthalten ©ebete unh religiöfe ^e-
trad)tungen unb an bereu ©($(uffe einzelne :l?iebert>erfe unb ganje :^ieber,

lüeld}e fid^ auf bie t)oranftel;enbeu lebete bc3iel;en. 25ärme unb Qunigfeit

beö @efii(;U burd^bringt biefe ^id^tungen, mögen fie nun t>ollftänbige^ (Sigen^

if)um i)ioner'5 ober neue Ueberfe^ungen alter lateinifd;er §i;mnen fein. 2)ie

prad)e ift fernig, ni4)t feiten an :^utl;er erinnernb, mand^mal l^erfe^t mit

i^iomnciali^men, aber immer gel;obcn unb fd)tDungt)oll; bie Strophen auf-

Talienb rid;tig, oft fünftlid) im ^au, bie Wune nidjt immer rein, aber boc^,

tuenn man tion bem (S'influffe bes SDialect^ abfielet, ben bcfferen ilirdjenliebern

ber 2. .<gälfte bcö 16. :^a{;r()nnbert^5 an bie Seite ^n ftellen. (^-{>roinn5iali!^men

im ^Keime: ^o\^n — 2l;un. — .^Hmft —- ümbfunft. — ) ^ie llcbertragnng

i^tT lateinifc^en .öi;mnen ift meift frei; befonberö gelungen ift bie beutfdjc

ad)bilbung bee Dies irae, dies illa, bereu erfte brei 6tropl;cn l;ier einen ^|Ua6

iiiDen mögen:
Dies irae, dies illa

sülvet saeclum in favilla,

teste David cum Sybilla.

*) 2)ictinann. Cbcil. %< tieft ei|4 KiH. ICI». yi^ciimaitii. ®c|c^. t)on ©örlife
','. 431.- 4.*}G.

**) ©adcrnaßcl. 2)cutfc^c« Äird^cnl. I. 632. 544. 5«l.



38 2)a9 bcutfc^e ^irc^enüeb in bev Oberlaufi^.

Quantus treraor est futurus,

quando judex est venturus,

cuncta stricte discussurus.

Tuba mirum sparget sonum
per sepulcra regionum,

coget omnes ante thronum.

®er legte ^ag balb fommen tDirb,

^Daran Der §err, lote ^etru^ leiert,

SSerbrennen tüirb §tmmel üub ^rb.

S)e^ trirb erfd^recfen alle SBelt,

2Benn fie ben ftartfen @otte^ §elbt

Söirb fotnmen fel^u fo fd)nett t>nb balbt.

3ßie n)unberli(^ tDirb man ba fel^n,

2)te lobten au^ ben ©räbern gel^n,

SSnb atte fik: ben Dtid^ter fte^n.*)

5Rid^t minber t»ortreffli4) ift bie lXeberfe|ung be^ ^fingftliebe^ ^önig
Sflobert^ t>on granfreic^: de sancto spiritu**) mit bem Anfang:

^eiliger ©eift, bu ^röfter mein,

|)0(^ t)om ^immel t>ng erfd^ein

illit bem £i($t ber ©naben bein.

^omm 3Sater ber armen §erb,

^omm mit beinen ©aben inerb,

©rlend^te ön^ auff biefer (Srb.

greier: „©in fc^ön ©ebet für allerlei; 9Zot^ au^ bem Carmine M.
Georgii Thimaei: Auffer immensam Deus etc."***):

9Rim t)on x>n§ Qexx, bn tretner @ott,

^ie fd^mere 6traff ünb gro^e 'Siutl —
3Son bem SSerfaffer be^ (ateinifdien Originale Georgius Thimus (@eorg

£lee) f4)reibt §. 21. ©nnsf), er fei um ha§ Qa^v 1548 9lector in 3ittau

getoefen unb 1561 gu Sßittenberg geftorben. 3)amal^ beüeibete jeboc^ Slnbr.

Schröter ha^ Stectorat be^ 3^ttauer ©^mnafium^.ft) (^in Qol^ann Simäu^
finbet fic^ bagegen um ha§^ Qal^r 1600 aU (S^onrector in 3ittau. ©eorg J^lee

begeic^net fic^ felbft aU einen ä^üidauer.

©in anbec^tig (Siebet t)nb ernfte S)an(!fagung p ©ott ber l^ei;ligen

^re^faltigfeitttt)-

Sob ©^r t)nb ^rei;6 hem tüal^ren ©Ott;

^er t>n^ fo l^oi^ geliebet l^at.

*) Meditationes. 1596. I. 331. 62.

**) Sßacfcrnagel. 2)eutf^c§ ^irc^enl. I. 105.
***) äöadernagel. a. a. O. I. 271. Meditationes 1596. I. ^l 96. 97.

t) @efd)ic^te beS beutfc^en Äirc^enliebe§. ^pi. 1855. II. 425.

tt) ^ef^cö. ®efd;. BittauS IL 766.

ttt) Meditationes. 1596. IL ^81. 77^- 78»-
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ift ein molbi^ponirte^ Sieb t»on einfad^er B^xa^e, guter gorm unb redjter

Qnnigfeit be^ ©efül^l^. ©d)tPungüoIIer unb gewaltiger ift

ein anbe($ttg nüglid^ ©ebete, bamit fromme ^ergen in biefen legten

tnü^efeligen Seiten fic^ fe^nli^ tröften, ben ©lauben i)nb §offnung
in jf)nen ericecfen, tmb ümb tna^re Seftenbigfeit big auio enbe täglid;

toon gergen bitten foUen.*)

©er ©i($ter fd^ilbert bie falte glauben^lofe 3eit, ruft ber 6eele p au^
il;rem 6dE)lafe §u ermad)en unb bittet ß^riftu^ i^n gu erhalten in bem ©tauben,
ber i^n ftärfe in ^rübfal unb 3Serfud()ung:

©ig ift bod^ ja bie lefete g^it

5Dat>on ber §err l^at ^rop^ecel;t.

SBunber önb g^eiä^en finb gemein,

3Siel 6ünb ünb ©i^anb bei; groß ünb flein.

S)er ©laub üerlifdf^t, hie 2ieh erfalt,

S)a^ fpüret man an 3ung 'onh 2llt.

2)a^ Sieb im 8. ^^eile: bie Litania:

^ä) banfe bir ©ott

für alle 2öolt^at

ift eine ^od^beutfd^e Uebertragung tion M. Qol^. greber'^ Sieb:

Qd^ bancfe bi;, ©obt
t)or aHe n?olbat.

2)aa Sieb: 2l(^ ©Ott lüie mand^e^ gerfeeleibt (I. ^I. 66. 67.) nimmt
ber 6ubprior t»on 3Jli)IIenbed ^onrab §ol;er 1612 für fid; in 2lnfprud).

Unbefannt tüäre e^ bann, loo^er Wloücx biefe^ Sieb 28 Qal;re üorl;er

genommen.

Manuale
||
de Praeparatione

|
ad Mortem.

||
.^eilfame t>nb

'

fel;r nüglic^e Setrad^tung,
|
tvie ein 9JJenfd; d}riftlid) leben | unb iSc-

liglic^ fterben fol.
||

©efteÜet burc^
||
Martinvm Mollerum

|
i^on

2ßittenberg, Wiener be^ bepligen
|
(Sniangclij jur Sprotta.

||
Mit körn.

Äa^. 3[J?ai;. ©nab
|
t3nb 3rel;l;eit. 11 ©ebrudt su ©örli^, bei) 1 Qobann

$R^ambam.
|
M. DXCVI.**)

Slnbere Sluflagen 1001. 1605. 1606. (33ibIiotl)cf ber Dbcrl. ©cf. ju

yoxli^) 1630. 1694. 3len l;erau^gegeben tum Q. ß. 3}Miller: DJioIler'^

^eilige 6terbe!unft. etuttg. 1858.

Qu ber S3orrebe bt. (Hprottau 11. 2lpr. bc)S neuen ^alcnber^ 1593, 5u^

icfc^rieben ber Jrau $oU;?,*ena, geb. 9^äd)criu von ^Mid;UHilb, 29itttvc bo^

^crrn 53altl;afar ^^udler üon ©robitj, flagt l^Jicllcr, hai er im i?lnfange

äncö ^lircbigtamtcö in Sprottau „nid)t toeiiig anftofi" gel;abt l;abe.

3)aj3 ^nä) eutl;ält gciftlid;e ^drad)tungen, ©cbete, Sicbcr unb Sicbor

ftropben. $Dai$ lHnfel;cn, locldjc^i 3JloUcr in ber Sauftt5, befonberjj aud; unter

bem Slbel gcno§, t?crfd;afftc biefem SäJerfe eine grofee Verbreitung; ber fron-

*) Meditationes. 15%. II. ©(. 125b- 146*
**) aöotfcruagcl 2)cutfd?c« Äirc^cnl. I. 589.
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göfifd^e ^^rcbiger ju D)3penl;eim, ^ean SomMlIon überfe^tc e^ 1619 fogar in

ha^^ gran3öli|d)e.'^) 5Die Sieber pg. 237—248

:

D ^erre ©ott, Qu meiner SRotlf^-

§ilff, §elffer, §ilff in ^Ingfi tonb 3Rot^.

3ld; §crr fep bu mein 3ii^^i^f^<t>t-

3d; armer ©ünber gar nid}ty bin.

§err Qefn ß^rift, bn tremer §ort.

Iierr Sefu e^rift, njal^r 2Renf(* i^nb ©ott.

^err Qefn ß;f;ri|'t, in beine §anb.

D 3efn ©otte^ Sämmelein.

§ier lieg iä) axme§> Sßürmelein.

id^ ©Ott, lüie manc^e^ §er|elel;b.

iüerben in ©efangbüc^ern**) al§ 'von WloUex l^errül^rcnb Begeici^net, obgleid)

biefer au^brüdlic^ fagt, t)ai fie „ücn anbern ©eiftreid^en Seuten gemad^t"

feien.

^ie einzelnen Sieberflro!pI;en , lr>el($e g\r»ifd)en bie ©ebete eingeftrent

finb, mögen anberen J!ird;enliebern entlehnt nnb nid)t SJloüer gnpfd^reiben

fein. 2)er ^er0 p. 297.: grölid^ pfleg id; §n fingen — ift an^ Qo^ann
SBaltl^er^ ©efang „^om ^fingften Si;age önb (Einigem Seben" genommen,
ipeld^er am ©c^lnffe be^ Manuale abgebrudt ift (pag. 315).

Thesaurus pre-
|
cationum.

|1
2lnbed)tige ©e^ | hei, enb tröftlid^e

©enfflen, |
an^ ben orbentlid;en ©ontage^ mh

\
geft (iüangelien, —

hmä) Martinum Mollerum
|
ber äivä^en gn ©örli| Ministrum

|

Prima
|
rium.

||
Qu ©i3rlife in Ober Saufi|, brndt^

|
ünb r^erlegt^

3o^an
I
9flt;ambam. M. D. CXII. (^ibliot^e! ber Dberl. ©ef. gu ©örlig)

entl^ält nnr bie beiben fd^on in ben Meditationes abgebrndten Sieber:

^ä) ©Ott, iüie mand^e^ §er|eleib. —
^ife ift boc^ ja bie le^te geit. —

d. ^ocf)***) iüiH ha§ Sieb: D 3efn füg, irer bein gebenft, in ber erften

Slu^gabe ber Meditationes 1584 gefunben l^aben; e^ fte()t toeber l^ier, no(^

in anberen gu Sebjeiten be^ 3Serfaffer§ gebrudten ©d^riften 3}loQer'^.t)

©in überan^ frnd^tbarer ©(^riftfteller Joar SJlartin ^eljemB (Martin

Bohemus) ; im ^Sergleid) mit feinen Slmt^genoffen in ©örlig Martin 9)loIler

möd)ten toir ibm gmar gri^feere ©ele{)rfam!eit, fid;er aber nic^t ein tiefere^

©emüt^ pfd^reiben.

^r iDarb p Sanban am 16. ©ept. 1557 geboren, l^e]ud)te bie ©d^nle

feiner 3?aterftabt nnb begab fi(^ 1574 anf ben 9kt^ be^ i^m t}erit)anbten

^aif. 3}kt{)emati!u^ $rof. Dr. ^anl gabricin^ nad^ Söien, tüo er, mie feine

*) S)ietmantt. OkrI. ^ricfterfd^. 172.
**) a«e{)rere aitc^ bei Se^el. !Bteber^iftorie II. 186.

*^*) @i\ä)iä)tt be§ tird;enliebe§ unb be§ ^irdjengefangeS. @tuttg. 1852. 2. Stufl.

I. 179.

t) 3n „9^eu Sci^jiger ©efattgSud} üou ©ottfrieb S5o^eIiu§ öon Zittau.

iüpliQ 1682.'' fitiben fic^ unter S^oüer'S 9kmen (9JiöIIer) bie Sieber:

Slc^ ®ßtt, iDte man(i^e§ C'ei'l^e'icib. — p. 754,

^ilft, §elrfer, ^ilff in Slngj^ nnb ^ot^. — p. 845.

|>ic lieg ic^, arme§ SlBürmeiein. — p. 855.
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Se{($enprebigt fagt: guten Seuten pro paedagogo gebienet unb tl^eil^ !;{er^

üon, t\)cil§ üon ©tipenbien lebte; 1577 ging er auf bie Unitierfität ©trafen

bürg unb fanb I;ier nicl;t nur im §aufe be^ berül^mten ^o^. ©türm freunb^

Iid)e 2lufna]^me, fonbern ami) bei toerfd^iebenen anberen gamilien aU ^^an^^

leerer 33erbienft. 9k d; bem ^obe feinet 33ater^ tef)Xte er 1580 nad) ^auhan
jurüdf, lel)rte bcrt furje 3ßit ^^ ber ©d^ule unb marb 1581 2)iacDnu^.

?ia(^ ©uettu^ Slbgange übernahm er beffen Slmt^gefc^äfte unb marb 1586

^^aftor ^rimariu^. fer ftarb am 5. gebr. 1622.*)

33ol;emuy f)at un^ eine große 2ln§al;l üon ©d^riften l;tnter(affen, tuelij^e

zeigen, lüie er beftrebt gemefen, auf bie üerf($iebenften ßilaffen ber 3}ienfc^en

u mirfen. hieben feinen Seid;enprebigten lieg er einen „@rünbli($en Untere

rid^t, mie fid^ ein 6(;riftlicber ^rieg^mann ter^alten foH (1593)" erfd;einen.

33ielfad^ aufgelegt finb feine „gragftüde be^ ^eil. J?ated)i!omi" unb na($

Hnnem Stöbe tüarb nod^ unter feinem DIamen ein „(El;riftlid}er unb nü^lidjer

.üeridjt tton §unben" gebrudt. ^ie Qaljl feiner geiftlic^en Sieber ift fel;r

bebeutenb; §uerft lieg er fünf ,,@ebet für J^rieg^leute gu manc^erlep für^

faöenber 3Rot^'' abbruden in

^riegesmann,
|
ha§ ift: |

©rünblid^er
|
3Snterri($t, n)ie fid; ein

|
(^brift=*

Iid)er ^riegsman üerbalten
|

folle; . S^^Ö^^'^'^^t^t ^^^*<$
I

^^^^"

tinum Bohemum Lauben-
|
sem, ^rebiger in feinem ^a-

|
terlanbe. 1

Seipäig.
|
—

|
M. D. XCIII. 8«--^*)

^a^ erfte l^on biefen: l;eilige ^rel)faltig!eit — ift nod; ^n Seb^eiten

be0 SSerfaffers in üerfd;iebene ©efangbüd^er übergegangen, aßerbing^ ni^^t in

ber urfprünglidt>en gorm, fonbern mit ben ^cränberungen, toeld^e ba^ Sieb

in ber Centuria secunda 1608 jeigt. ®ie übrigen ©ebid;te beginnen:

D bu mein .^ort tinb ftarder ©ott.

,^n fcf)merer 5flot, Sieg id^ mein @ott.

D Sreii^er ößüanb Qefu ßi^rift.

§err 3efu ^x\^i, mein 2e\h üub ©eel.

G^e 9J?artin 33el)emb feine ;jal;lreid}en geiftlid^en 2)id)tungen in felb-

ftänbiger ©ammlung erfd^einen lieg, t)erijffcntlid;te er nod; üier Sieber in

:

2)ie brep groffen Sanbtplagen,
|
Irieg, ^emrung, ^eftileng, Jrel^

|
6)e

je^unbt t)or ber 2öelt Gnbe, in foüem
|
fd)mang geben. |

|
3u

XXIII. ^^rebigten erfleret,
|

3)urct) |
Martinum Bohemum Lauba-

1

nenscm, ^^rebigern bafelbft.
|
©cbrudt ^u Wittenberg, burd^ Soren^

©euberlid;. |
—

|

3m 3al;r 1601. 4«***)

^i). ai^adfernagelf) befd;reibt nad) einem befecten ßyemplar ber $farr*

bibliotl^e! ju ©t. Sorensen in 5^ürnberg eine anbete IHui^gabc biefc^ 31'crfc!;^,

^ucld)e er für bie erfte in Sauban felbft erfd^ieuene bält. 3lUe angegebenen

))ierfmalc ftimmen jebod) mit bem in ber ^Mbliotbef ber Dberlaufitüfd;en

(^iefclifd;aft jn (^3örli^ bcfiublid;en (Sremplar ber ^Jü^^gabe üon 1620 überein,

meldte ju äBittcnberg bei l'luguft ÜUn-ed gcbrudt ift. 2)aj^ thiä) lüirb ein^

) 3)letmonn. Oberl. ^;3ncftcifc(;aft 505 - .Ms.
**) SllUcf ciliare 1. 2)eittj(l;c« .Hird^cnlicb I. 57(5.

***) SfiJaderiiagcl. a.a.O. I. 024.

i) äSJ aeterno gel. a.a.O. 1. 623.
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geleitet burd^ ein @m:pfe]E>Iung^f(i)reiben bei ^rofefforl ©eßner gu Söittenberg,

Weldjev x>on bem ortl;oboyeii (Stanbpun!t ber ^rebigten äeugnig ablegt unb
ift bem SanbelI;aiiptTnann ^a\pax öou gjJeferabt auf 2)oberft5 gelüibmet. 2)en

^rebigten, in meldten ber ^erfaffer mit augerorbentlii^er '^clefenijeit eine

@efdjid)te ber Kriege, ^l;euerungen unb Benähen t>on 'i^en älteften Seiten an
gibt, folgen üier Sieber, tüeldje ©ott um 2lbment)ung biefer Hebel anf(el)cn

unb na6^ 3nl;alt unb gorm ju ten beften Siebern gel^ören, meldte ^o^emul
gebid^tet l^at:

§err 3efu ß^rift, loie mand)el 3^^^^.

D ftarfer @ott inl §immell ^l)ron.

frommer ^ater, beine ^inb.

5ld^ ©Ott, bie ^eft bein fd^arffter ^feil

Centuria precationum
|
Rhytmicarum.

| (E^nl^unbert | 2lnbed^tige @e^
betlein reim^

| toeife über alle Sonn tmb ge^er*
|
tägli^e ©öangelia

burd}^ gan^
|
|e Sal^r.

|

gu mel^rung ß;^riftlic^er
|
Slnbac^t, alfo ge^

[teilet, ha§> man
\

fie beten ünb fingen !an, aud^ mit
|
fd^önen giguren

gegieret,
|
SDurd^

|
MartinumBohemum

||
Laubanensem Lusatium

^rebigern bafelbl.
||

1. ^^eff. 5, 17.
|
^etet o^n unterlag: ©eib bandf-

bar
I

in allen fingen.
||
SBittemberg,

|
©ebrudt bep Söolffgang 3J?ei6*

nern. Qn ^erle=
|

gung ©lemenl ^ergerl, Slnno 1606.*) (^tneite

Sluflage 1611.)

6 Sieber ber erften Sluflage finb burc^ neue erfe^t, 3 anbere l^aben

ben Slnfang geänbert.

Centuria secundal precationum Rhythmicarum.
|
©in §unbert

|

Slnbei^tige
|
©ebetlein

|
3n allerlei gemeinem juftan^

|
be, anliegen

ünb not^, einem jeben
|
ß^^riften nü|li(^ gugebraud^en,

|
§ier§u finb

gefegt 10 ©terbegebetlein,
||

9fteimrt)eife gefteüet:
||
®urd[) |

Martinum
Bohe-

I

mum Laubanensem,
|
^rebigern bofelbft.

|
^falm 50, 15.

|

Sfluff mid^ an in ber not^, fo mil id^ bid^ er^^
|
retten, fo folftn mic^

preifen. | SSittemberg, ©ebrudet bep Maxün §en= |
!el. 3n üor^^

legung Giemen ^er==
|
gerl, 1608.**) (Smeite Sluflage 1611.)

III. Centuria precationum
|
Rythmicarum.

||
§3Snbert anheä)'

|
tige

©ebetlein, 9leim^
| tüeife.

|J

2luff bie brep Stäube, @eiftlid}en,
|
Söelt:^

lid^en "oni ^äullid^en geri($tet. | S)urd^
|1
Martinum Bohemum Lau-

banen-
|
sem ^rebiger bafelbft.

||
Wlatt^. 7.

|
bittet, fo mirb eud^ ge^

geben, ©uc^et, fo lüer^
|
M \v finben, ülopffet an, fo toirb eui^

auffgetrau. ||
Söittenberg,

|
^et^xudt, be^ m. ©eorg 3J?üIlern,

|
3n

Verlegung Clement ^ergerl. |
Anno MDCXV.

©ie ©efammtaulgabe erfc^ien 1658—59 in ^rellau bei geEgiebel:

Martini Bohemi
| Lauba-Lusati,

|
Centuriae tres

|
Precationum

Rhyt-
1
micarum — (Sibliot^e! ber Oberl. ©efeüfd^aft gu ©örlig.)

S)er erfte ST^eil ift hen Stöd)tern bei Saubaner 53ürgermeifierl Qoad&im
üon Seliger IXrfula unb Wlaxia gei^ibmet (Sauban ^Reuja^rltag 1606). S)ie

Snfd^rift bei britten 3:^eill in ber erften Slulgabe ift an bie ^öd^ter bei

*) 5!Bacternagel S)eutf($e§ .^ird^enüeb I. 642.
**) Sßadernagel a. a. O. I. 647.
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Saiibanev ^ürgermeifter^ M. (i:^nftop]^oru^ Söifener Urfula unb ^atl^arina

gerid;tet (Sauban. 3m Qa^re 1614.)

®er erfte Sljeil ent(;ält Sieber für ©cnn= unb gefttage unb „^Sierjel^n

3}ionat^==©ebete-/' ber gtoeite für allgemeine Seben^t»er^ältnif)e unb ©eelen*

'.uftänbe, ber brüte für einzelne ©tänbe unb 33eruf^gefd;äfte. Qn ber brüten

(Senturie finb Sieber §u finben 9^0. 7. (5ine^ §ofrat^e^, 9^o. 10. ^ei ©riüäb-

hing eineg neuen ^ürgermeifter^, 5^o. 50. Söenn eine 3}^utter ha§ ^inb
abgelDö^net, 9^0. 70. @ebet bafe bie 6($afe ioolftel^en, 9lo. 96. @ebet eine^

gäl;rmanne^.

®ie Sieber finb fel^r unglei^) an SBertl^; eine nur geringe Qai)i finb

njirfli($ einer tiefen religiöfen 8timmung entsprungen, bie meiften fc^einen

gebid)tet §u fein o^ne bie lüa^re (Srl^ebung be^ ©eifte^.

golgenbe in ben ßenturien enthaltene Sieber finb in ürd^lic^en ©ebraud)

gefommen:

S)u ^'önig aEer ©^ren. I. 11.

5Da^ mit ©Ott 33ater unb @Dtt 6o^n. IL 1.

D ^eilige ^ret;faltig!eit. II. 2.

§err ©Ott, bu l;aft ha§ Sagelid^t. IL 4.

Iierr ©ott, bu bift ber ilriege^mann. IL 73.

Ö ftarder ©Ott in^ ^immel^ ^^ron. IL 75.

§err ©ott, in^ §immeIgt(;rone. IL 88.

<oerr ©ott, bu bleibft in (Emigfeit. IL 98.

3efu (5;^rift, meinet Seben^ Sid^t. IL Sln^ang. 3.

5Ö0 Solfiemu^ bie ^ir^enlieber Sutlfier» unb feiner S^i^Ö^^offen auf

fi(^ l)at einwixkn laffen, ha l^aben feine Sieber oft ein red)t t)ol!^tl)ümlid)e^

(^3epräge erhalten; nur ift anä) bann ^u tabeln, ha^ er ^u tüeitfd^lueifig mirb

unb nid)t feiten in @efc()madlofig!eiten üerfäüt. Seine ^^falmenlieber ftel;en

lueit l;inter benen ber 9fleformation^3eit. ©ern fpicit er mit 33ilbern, tpobei

er ^äufig au^ bem einen in ba^ anbere fäHt. 3^"^ grölsten ^^cil gcfd^mad-

lo^ finb bie Sieber ber legten (Senturie; ha merft man red)t fein Streben,

hen 53anb ^u füllen unb bie Qa\)l 100 ^u erreichen. ®ie Sprad,)c ift oft

profaifd;, nid)t feiten trivial. Dbgleid; ba§ beutfcl)e ^ird}enlicb im ^tUge--

meinen fid) burd} 9ieinl;eit ber beutfd}cn @prad;e l^or ben übrigen ©attungen
ber '^ocne au5gc,^eid)net \)at, fo gcl;ört 9}i. ^oljemuö boc^ ,su' ben S)id;tern,

meiere il;ren gciftlic^cn Siebern baburd) ben Schein wn ©clel;rfamfeit glaubten

\3crlei^en ju föunen, bafi fie biefelben mit mand}erlei Jv^'t^^^bloörten i>er^

unjierten. ^a^ i(ird)enlieb, ba^ in ber 9leformationi\V'it äum ^olfi^Iicbc

gemorbcn lüar, foHte nun and) fid() ber Umgangöfprac^e ber Dorncl;men ^iBelt

anbequemen. Ginjelne JBorte unb Sftcbeiüenbungen l;at er bem Sanfitufd}en

Dialecte entnommen. — 9iur bie erfte (Seuturie bat 9iüten unb 3Jielobien^

angäbe, ^ie Sieber berfelben UHiren, toie mir barau^5 fd;licfien Fönnen, für

ben .^1rd;engefang gefc^ricben; bie j^treite unb brittc (Seuturie aber mebr für

bie I;äu^Iicbc (Srbauung beftimmt. S)er 9iame beö (Sompouiftcn ber 2ftimmig

qcfegten aHelobicn ift auö ben ^orrcben nid;t crfid;tlid;; e^i läjit fic^ jebod;

crmutl;en, baß er ein Saufijjcr gcmefen fei.

.fl'irc^en^Galenbcr,
| !Daö ift, |

6I;riftlid)c (Srfleruug 3)e^ .3al;rec5 imb
ber

I
Xll. 9)ionaten: bamit

|
and; ein eiufcltiger 6I;riften> | 9Jienfd;

ben groffen Scrden ©ctteö fein |
uad;bendeu, üub fic^ in bie S^-'H
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re4)t ]d)\den
\
lerne. | ©efteßet, Dnb in XIII. ^rebigten | abtjefjanbelt

burd;
I

Martinvm Bohemvm,
|
^^rebiger gum Sauben. |

|

©ebrudft gu Sßittenberg,
|
^ci) m. ©eorg müMn, Qn SSerlegung

©lement^ ^erger^, Anno IGOö.*)

SBeitere 5lii^gaben 1G08 (©örl. (^d S.) 1617. 1625. Söibmung an
(SJeorg ü. ®öbfc?^ü§ auf ©d;abcmalb, §artmann^borf unb 3Jlar!liffa.

S)iefe 13 ^rebtgten finb öoll unerquic!li($er aftronomifc^er unb aftro-

logifd;er ©elel}rfam!eit, 2öettcrpropI;e§etungen , ^orfd)rtften für ©arten* unb
Selbbau, @efunb(;eit^i}f(ege unh ^iel;pd;t. gür ben SSerfaffer bre^t fic^ bie

©onne mit allen ©eftirnen um bie ©rbe, tro^ ber entgegengefe|ten ^e{;aup'

tungen „etlicher nennen Theologi tonb Philosoph!", beren SSiberlegung

53o^emu^ nid^t für ber SRü^e mertl^ l^ält. 2lm ©d^luffe einer jeben --ßrebigt

befinbet fid) ein geiftlid;e^ Sieb, n}e(d;e^ foinol ©ott für bie ©aben be» be*

treffenben 5Ölonat5 banft, al§> and) um geiflige ©üter Viitd. 211^ torgüglic^e

Sieber möd)ten iuir nur §mei l;erau5l;eben : pg. 317. 2Bie liebüc^ ift ber

3Jie^en — n)el($e^ in feiner frif(^en ungefu($ten 6prad}e mand)e Slnüänge

an ha^ '^olUlieh geigt unb pg. 390. Sob ©ott in allen Sanben — ein Sieb

t)Dll ©infad;^eit unb innigem 9kturgefül;l:

Spectaculum Passionis
|
Jesu Christi,

|
^aio blutige ©d;alr)'

|

f)}iet ®e<g bittern Seiben^
|
tonb Sterbend 3>nfer^ lieben §@9i9t5^

|
ggfu

d^rifti,
I

3n CL. ^rebigten
1

3Jlit ^errlic^en Sprüd^en, f($önen ©leid^*

nüffen tonb gierlic^en @yem*
|
peln: Slufe ©öttlic^er 6d;rifft, ben §.

33ätern, aud^ aller §anb alten tinb nelren
|
©cribenten: gleif^ig,

richtig ünb beutlid^ erfleret, tonb gebermann in reid^er
|
Se^r, freffti*

gen feroft, ernfter ^Sermal^nung önb
|
trem^ergiger SBarnung für*

gefteEet,
|
^urd) Martinum Bohemum, 1 be^ §. SSorte^ ©otteS

^rebigern gum Sauben in Dber Sauffig. |
©ebrudt gu SBittenberg, be^

Sol^ann ©ormann,
|
3n Verlegung (Element ^erger^, M. DC. XVII.

(@tabtbibliot^e! §u gran!furt.)

Söibmung an ©arl, §er§og in ©d)lefien, gu 332ünfterberg unb Dlfen.

SDa^ Sßer! ift in iner Sll^eile gefd}ieben, toon benen ber britte ber üeriuitttüeten

gergcgin 5lnna tion Siegnig^Srieg unb ber le|te §an^ lllrid^ Schaffgctfd^

üon unb auf J!pnaft getnibmet ift.
—

Qeber ^rebigt folgt ein ©ebid}t, n)eld)e^ ben 3nl;alt ber ^rebigt tüieber*

giebt. S)ie meiften finb gu le^rl^aft gehalten, menige nur gefül)lüoll. ©in

befonberer Ibbrud biefer S^teimgebete erfd^ien unter bem ^itel:

^ergife mein nid^t:
| ruffet

|
3efu§ ^xi\in^

\
^ag önb 91ad^t

1
burd;

aUe 24 ©tunben
|
©einer §. ^affion,

|
3ena. 1671.**)

©ine auffaßenbe @rf(^einung ift e§, ha% mä^renb ©örlil unb Sauban

in ©ueöu^, äRoHer unb 33o]f)emu^ namhafte ^ird^enlieberbid^ter befagen,

3ittau nur burd^ ben £ird^engefang fic^ au^gegeii^net unb Subiffin im
16. 3a]^r]E)unberte feinen einzigen ^roteftantifd^en geiftlid^en S)ic^ter auf*

gutüeifen ^at, beffen Sieber feine geit überbauert unb bie nad^folgenben ©e*

fc^lec^ter erbaut ^aben. S)ie Sl^eilnai^me ber ^et)öl!erung an ber religiöfen

*) 2Ö adernag el Seutf^eg ^irdjenlteb I. 640.

**) Söadernagel a. a. O. I. 742.
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Setregung be^ 16. Qal^r-fiunbert^ tr>ar in ©örli^ Bei ipeitem ftärfer aU in

ben übrigen ©edjsftäbteu ; bie ©egenfäge traten l^ier fd;roffer gegen einanber

unb riefen au6) lt}o(;l J^ämpfe ^erüor, bie üon ber großen 3}H§ftimmung,

meldte unter @eiftlid)en unb Saien über bie beftel^enben !ird)tidf)en 53'erl;ält=

niffe um fic^ gegriffen ^atte, 3*^^9^^^6 ablegten. Sei ineitem ftiHer unb
frieblid^er l^atte [^ ta^ !ird)li(j^e 2ehen Qittan'^ in ben neuen formen ent*

tnidelt, eine fräftige §anb l;ielt alle 2Iu^brüd)e leibenfd;aftli($er Erregung
nieber unb geftattete nid;t, ha^ anbere Syleinungen, aU bie eine^ rechtgläubigen

Sutl;ert]^um^ in ^ird^e unb 6d)nle jur ©eltung gelangten. ©» ift immerhin
erfreulii^ SU feigen, inie Qiitan fic^ nid^t bamit begnügt l^at, hen ^ir^en*

gejang ben gorberungen Sutl;er'^ gemä^ p einem ©emeinbegefang um^
gugeftalten, fonbern an6) frü^ beftrebt getrefen ift, ber ©emeinbe t)om 6^or
avL§> ßompofitionen bebeutenber 3)ieifter'§u ©e^ör §u bringen, ©ine im Ser-

bältnig §ur ©röfee ber 6tabt rec^t anfel^nlid^e Qai)l t)on d^antoren unb
Drgauiften l^aben fid) in ber ©efc^id^te ber 3Jiufi! burd) il;re ßompofitionen

für !ird;lid^en ©efang einen e^rentt)ertl;en Flamen gu mad}en geinugt unb
Schüler gebilbet, tüel(|e aud; im Slullanbe fid; burd; il^re i^unft 2Infel)en unb
einflußreiche Stellungen errungen l^aben.

®er l)ert>orragenbfte unter hcn 3ittauer ß^antoren be^ 16. Qal^rl^unbertg

ift (£^rifto^)l^ Scmantiuö» ©eboren 1567 gu ^ieid;enberg, übernal;m er 1597

Die :l^eitung be^ (2d)ulc^ore)o, verliefe aber gittau fd;Dn 1604, um einem ^ufe
al^ Gantor uad) greiberg ^u folgen, wo er in ]^ol;em Sllter, am 20. 5lpril

1643 ftarb. Sor feiner 3^ttauer Söirffamfeit Ijatte fid^ 2)emantiU)o mel^r

bem meltUc^en Solf^gefange, al^ ber 5lirdbenmufif §ugeft)enbet. Seiner für

bie ©efc^id^te be^ Solfeliebe^ bemer!en^n)ertl;en Sammlung „9^eme teutfd;e

h}eltlid)e Sieber mit 5 Stimmen. 3flürnberg 1595" tvav „ber Sprud^ Qoel

(Eap. IL Ser^ XVI. für 8 Stimmen. TOrnberg 1596" gefolgt. Sielleic^t

^at ba^ le|tere 2Ber! bie balb nad; bem ßrfd;einen beffelben erfolgte Slnftellung

be» ßomponiften in gittau ^ur golge gel)abt. Qu ben 7 Qaljren feinet

3ittauer ßantorat^ t)eröffentlid;te S)emantiu^ aufeer Xänjen nur „Triades

precum Vespertinarum ad octo tonos et modos conciniiatae. Norimb.
1602"; boc^ fönnen n3ir annel;mcn, baß mele üon ben nad^ 1604 publicirten

(£ompofitionen fc^on in 3^^tau entftanben unb mol auc^ jur 2luffü^rung

gelangt finb. Si^ie 2utl)er unb ein 'Xl;eil feiner 9iad;folgcr auf bem ©ebietc

beg 5lird)enliebeg bie ^eyte 'oon SolfiSliebern für ba)3 5tird;enlieb benugt unb
baburc^ erreicht ^aben, nic^t nur bag eine 2ln5al;l üon „Sul;l^ unb Sd;amper^

lieber" au^ bem ©ebädjtniß besS Solfe;3 üerfcl)lüanb, fonbcrn anä) ha[] bie

toolf^t^ümlicl;e gorm bem Äird^jcnliebe in ber ©emeinbe fd)neU Scrftänbnifj

unb Verbreitung t}erfcl)affte, fo fud)te ^emantiu^i aud; bie ^Jielobie ben Solfi^*

rt)eifen ju näl;ern unb le^tere für £ird)cn5iüecfe l;armonifd; ,^u bcl;anbeln.

,]n ber Sorrebe ^u feinen Scgräbnifjgefängen, \vckl)c bi^^ jo^t nur in ber

Uueiten 2hiflage non 1620 bcfannt finb*), fagt er fclbft, er l;abe Mofe lieber

iuäl;reub feinem 3iltauer unb ^-reibergcr ^antoratiS gefammelt unb compouirt,

Cafe „ber gemeine Tlan mh 2i3eib^perfoncn füglid; initte fingen !önncu" uub

*) Tbronodiae | ba« ift: 1 'idiffcrlcjcnc Xrcftrcid)c |
S3ci]iä(Mii|l ®efSuj]c, |

(So bot)

(5I?iir- unb ^ürftlid^cn l'cid^bc
i

fjän^yiificn, iMib isücl^fctuiHfjcii, in bcv

(Sl^iirf. (gädjf. freien | .^aupt Ü3cvi]t ®tabt i^ic^bcrfl in | lüiciffcu üblicfccn

ictjo
I
auffs ucttjc mit 4. 5. aiii^ G ©tiniiiuii -- Contrapuncts ivcifc flcfc^jct

burd^ Christophorum Demantium,
|
Reichenbergensem, Musicuni,
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and) „etliche f($öue anbädfitige STeyte, fo 5ut)or iDeltlicIje 9J?elobien c^eljaU,

auff anbere anmutige art componiret, trnb gleic^fallio mit angel^encft, ha'^

alfo ein jeber folct)e 311 §aufe, t}nb aud) fonften auff ber 9lcife gebraud^en —
möge''. Wlii Uured^t merbeu S)emantiu§ geipöljnüd) bie 9J?elobien Don ben

fiebern: greu bid} fel;r, meine iSeele — 2lc^ ©ott, mi(^ armen 6nnber
(^cqlic^ tl)ut mid; Verlangen) — SL^on ©Ott mill ic^ nidjt laffen — iiu

gef(i^rieben."*) ©eine Einleitung §ur 5:;onhinft (isagoge artis musicae) mar
5U feiner 3^^^ ^^^^ f^^^^ ge[d)ä|te!a ^er! unb {)at üon 1607—1650 nid}t

meniger al^ 8 Sluflagen erlebt. ®emantiu§ 5Rad)folger Qacob §änfel (Santor

in 3ittau 1604— 16il) mirb al§ ©omponift be^ Siebe» genannt: gleng mein
6eeld;en auf gu ©ott.**)

33ei ber t)on 3al;r §u 3al;r größer n?erbenben ^^a^ geiftlid^er Sieber,

meldte in ber ^ird}e S^ermenbung fanben, mad}te fid^ 't)a§> ^ebürfnife nad^

Sieberfammlnngen in ber ©emeinbe felbft red^t fül^lbar. 2Bol)l maren bie

glugblätter, meld}e meift in 3Öittenberg ober ^flürnberg gebrudCt bie Äenntnig
ber gebräud;lid}ften i^ird^enlieber unter t)a§ SSol! verbreiten foHten, f4)on

frü^^in bie Saufi| gelangt unb ^aftoren unb ©d^ullel^rer fannten unb be^

nu^ten bie ©efangbüd^er ber Sfleformatoren, bie Sieber mürben aber in

ber llird&e felbft t)om ^^ol!e bi^ in ha^ 18. 3al;r^unbert au^ bem ®ebäd)tni6

gefungen, fo, mie man fie in ber ©c^ule ober ^n §aufe au^menbig gelernt

i^atte."^'**) S)ie 3Jtenge ber neuen Sieber erforberte'aber balb aud) in ber

Dberlaufil Sieberfammlungen, au^ benen in 6d)ule unb ^an^ ilinber unb
©rmad^fene bie neuen ©efänge erlernen fonnten. 211^ ha^ ältefte oberlaufigifd^e

©efangbud) im meiteren ©inne be^ Söort^ ift gu bejeii^nen

Havs Kirchen
|
Cantorei.

||
gur ß^riftli^ |

d^e ©Item tmb j^re

©ott^
I

fürd^tige Sugenbt, 3Iu^ be^
|

ß^rmirbigen, Sli^tbarn vnb
§oc^ge^

I
larten §errn ®oct. Qol^an: §aberman^ üon ©ger,

|
©uper^

tntenbenti^ gu ^f^aumburg! ünb 3^^^^/ —
I
2Bo($entlid;en auggetl^eilten

ber ÄHi^en mh ©c^ulen bafdbft Cantorem. — ©ebrudft ju grel^Bergt Bei ©eorg

§Dffmann, 3m 3al?r 1620. (Äönigl. «ibl. p Bresben.)

(£. D. SBinterfelb. S)er etoang. Älr^engefang. ^pi. 1845. II. 563. ift geneigt,

bie erfte Slitögabe in baS ^a^v 1611 ju fe^en, toielleic^t herleitet bur^ ein anbere« in jenem

3a^re erf(^ienene§ Söerf "oon S)emanttuö: Threnodiae b. i. fel)nltd)e Älagelieber tber ben

Slbfc^iebt be8 et;urf. Si)rift. IL 0. @ad?fen ip^. 1611.

*) ^ef (^ ed. Oefc^. 3ittan§ II. 329. 3n bem M^jiger ©efangbud) toon ® tt f r ieb

Vopelius 1682 767. finbet fi^ üon i^m nnr ein (St)oraI: ^ion !(agt mit Stngft unb
©c^mer^en. SSergl Sßinterfelb. a. a. O.

**) ©c^ulje. @it)?^lementbanb §. Dtto'S Ober!. @^riftfteIterkjicon 147.

***) S5en Sinjelbruden geiftlid^er Sieber oberlaufit^ijc^er Siebter nnb S^Ja^brucfett

frember Sieber an? fcgenannten ftiegenben blättern ift nn§ au§ ber erften §älfte be§ 16. 3a^r*
]^unbert§ ni^t§ betannt geir>orben. 2)er @ttte, ^rebigti'ammlnngen entf|3re(?^enbe Äirc^enlicber

beizufügen, folgte anä) <la\pax 2:eu^er, ^^Pfarrer ju SBeigSborf, in feinem Su^e:

^ur^e (grüerung
|
SSber ben 91.

|
^falm.

|
3n bre^ furzen ^rebtgten öerfaffet,

1

^nxä)
I

(Saf^arum Zm^an, Pfarrern
|

ju 5löeigftorff 1
1585. — 3n ©iJrli^ 3)ruc!t§

Slmbrofiug ^ritfc^.

2)arin finb bie Sieber abgebrudt:

SB er ©Ott Vertratet önb auff jn bamt.

3n bic^ 'i)ah id) gel^offet §err.

(S§ ift gemißü^ an ber 3^it.

ijgl SOSacferttagel. ^ir^enlieb I. 802.
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©ebeten c^ego--
|
gen, 3n liebliche befanbte SJ^elo^^

|
betjen ©ebraij^t.

|

2)ur(^
I

Paschasium Reinigium
|
öon Sßüfterl)aufen

(2lm ^nbe) ©ebrudft p 53ubiffin,
|
Dvrch

|
Michael Wolraben|

Anno Domini
|
M. D. XXXVII. 8» (@räfl. ©toEb. S3ibIiotl;e! p

Söernigerobe.)

®er 9[serfaf|er, Stabtfd^reiber p (Spremberg, lE>«t ba§ ^u$ ber ß^ur-

fürftin (SlifabetJ) getüibmet, in ber filteren ©rlüartung, lüie er in bem 3Sor*

trorte freintütl^ig erflärt, hai il;m bafür „ein gürftlidf) gab" pgemenbet
trürbe. ^rogbem l^at fid^ Qo^anne^ Slgricola, St>. ^rebiger gn ^ubiffin,

bereit finben la[fen, ha^ ^mi) in einer gereimten SSorrebe auf ba^ ange[egent*

It(^fte be[onber^ für ^inber gu empfel^len unb hen Sefer §u t)erfic^ern,

®a^ bein §er^ für frenben iinrb fpringen,

Sßenn bn^ tüirft lefen, ^eten, 6ingen.

darauf folgen bie gereimten ©mpfe!^lung§fd)reiben be^ ^aflor^ M.
@regor (Eruger unb he§> 9Rector^ M. ©regor ^^erlig tion Sübben.

gür bie @ei($i4)te be^ ^irc^enliebe^ ift biefe „§au^Fircbencantorei" üon

ni(^t geringem Qntereffe. Tlan fielet au^ i^r, baß ba§ S)icl;ten geiftlid;cr

iiiebcr f($on im legten S)rittel be^ 16. 3a^rl;unbert^ in ä^nli^er Steife al^

©ejc^äft getrieben tüurbe, n)ie e^ in ipeiterer Slu^bel^nung unb mit größerem

(Erfolge t)on ber fogenannten erften fdtilefifd}en S)id}terfcl)ule gef(^el;en ift, bag

ber 5ierfaffer nidjt feine eigenen @efül)le in poetifd;e^ ©emanb fleibete, fonbern

beftrebt tr>ar, 't)en bogmatifd^en Qnl)alt ber ^rebigten eine^ gremben in ge-

bunbener gorm mieber^ugeben unb enblic^ ba| man felbft ha^ geiftlidje 2ieh

benugte, um hen ^^ornel)men in miberlid^ friec^enber Söeife gu fd}meid)eln.

3)aä erfte £ieb §eigt hen Flamen ber ßi^urfürftin, n?enn bie in ber 9}ütte

jeber 3^^^^ ^ii^<^ lateinifi^e Settern ]^ert)orgel;obencn ^ud)ftaben pfammen
gefteHt föerben. S)ie Slnfang^filben ber ^^erfe be^ 4. Siebet ergeben Herr
Albin Greifenhagen Bvrgermeister von Cotbuss; ba^ näd()fte @ebid;t ift in

ä^nlic^er 2Beife auf ßafpar üon ^Roftig, anbere auf bie Ühmen einzelner

Stäbte unb (SbeHeute, ein^ fogar auf Bvrgermeister vnd Raht der Sechs-

städte gefegt. 3)er 3^ed ift flar: bie angefungenen l;ol;en p3erfönlid;!eiten

foUten ^a^len. S)en 2)idE)tungen be^ (Spremberger Stabtfdjreiberö folgt am
8d)lu6 be^ Sud)^: Gin Sdjon Äinberliebt, für ein gnebige^ luetter, ©onncn*
id;ein ober Stegen, ünb and) für gefunbe lufft, tonb ablpenbung allerlei

lanbtplagen in biefen gefel)rlid)en jeitten ^äglicben mit 5(nbcd)tigen feuffgen

5U 6ingen, ©efteüet burd; M. Johan Agricolam Spr., n)eld)eö ^etneiiS ift, ipie

n)enig ber 33erfaffer .*gerj unb (^eift be^ 5linbe)3 ge!annt l;at.

Unter gleichem Xitel erfd}ien in bemfelben i^erlago eine jlDeite Sluflagc

ol^ne Eingabe be)§ t^aijxe^, t>ermel;rt burd^ ein giueitejo £ieb t)on 3;ol;ann 5Igricola

:

D 5>ater aller frommen
gel;eiligt merb bein 3iam.

SSon einer brei 3al;re fpätcr in 53ubiffin erfd)ienenen Sieberfammlung

giebt (E\)x. 5lnautl;*) ben Xitel:

Gtlid}e f($öne nüfjlid^e neue Oftergefängc mit fcf^ön liebl. aJJclobicn in

b. .t^äufern mit ben ^linbcrn auc^ in b. .fiird;cn üffn S)ocrffern,

*) Mauuscr. I, p. 57.
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neben anbern fronen Dftergefängen nü|ltd^ ^^n fingen. Unlenqft ge^

ftellt n. gemacht toon @l;ren ©eorg Siebentl;al, ^farrl)errn gn ^^eter^^

malbe: bt. am ©nbe el^l. fd;öue ©ebetlein n. bandffag. öor bai^ bitter

Seiben, Sterben, 3lnferfte(;en u. ,§immclf. nnfere^ .^eilanbe^. ^nbigin

bei mid). Söolrab 1590. 4. 2 55. cum not Music.

S)a6 ilnauti; biefe Dftergefänge felbft in ben §änDen gel;abt ^at,

fd^eint aUiS ber §iüar ntd)t mortgetrenen, bodj) für ba^ üorige Qa^rl^nnbert

immeri^in forgfam ^n nennenben 2Ibfd;rift be^ ^itel» gefolgert lüerben gn

fonnen.

®a§ erfte lateinifc^^beutfdje Sd}ulgcfangbud)'^) \üaxh im erften 3al^r§el;nt

beg 17. 3a]^r]()nnbert^ in ©örli^ gebrudt**) S)ie jn^eite Sluflage, üon n^elc^er

nnr (gj:emplare befannt finb, ift nnter bem Sitel erf^ienen:

Harmoniae
|
Hymno-

)
rum Scholae

|

Gorliciensis.
||
Vario

carminum genere.
|

Quibus
|
Lectiones inchoantur & clau-

|
duntur,

funera deducuntur, piieri
|

solenniter in Scholam inuitantur,
j

preces

ad Devm quocunque tem-
|
pore et quacunque in calamitate fun-

duntur.
||
Editione secunda locupletata & me-

|
liore ordine di-

gesta
II

Gorlicii
|
Exprimebat Johan. Rhamba. 8^ (^ibliot^e!

ber Dberl. ©ef. gn ©örli^.)

®em t)orliegenben (Syemplare fehlen einige 33lätter be^ Sftegifter^ nnb
mit biefen and; bie Qa^r^al^l be^ ^rude^, toelcbe ftc^, me anpne^men ift,

anf ber legten (Seite befunben b^t- 2)a bie S)ruderei beg Slmbrofin^ gritfc^

im 3abre 1595 toon feinem Sc^miegerfo^ne Qol^ann ^ftbamba, bem ©o^ne
he§ befannten Setpjtgcr ©rnder^, übernommen ir)orben, fo fann ba^ Snd^

ntc^t öor biefem 3at)re erfi^ienen fein; 1613 folgt au§ gletd^em SSerlage eine

britte 2luflage:

Harmoniae sacrae, vario carminum latinorum et germanicorum
genere, quibus opera scholastica in Gymnasio Gorlicensi in-

choantur, clauduntur, variae preces, funerationes solemnes, sacra

Gregoriana celebrantur ; tertium editae et auctae. Typis sumptibus

Joan. Rhambae. Gorlicii 1613. 120***)

®a^ ©efangbnd) entl^ält lateinifd)e nnb beutfd)e Sieber mit öierftimmtgen

9Jtelot)ien. flehen einer fel^r geringen Slnsal^l altfatbolifc^er §pmneix finb

bejonber^ lateinif<^e ©ebtdite öon @regor gabriciu^a nnb S^^ciun 6tigeltn§

aufgenommen iDorben, ton bem befannten ©örliger ©eiftlid^en ©regor Sfticfiter

ftebt ^latt 98^' ein ©cbid}t pro pluvia. 3n ber 2lu»n3al;l ber beutf4)en

Sieber ift ber ©infln^ be^3 am beginn beg 17. Qa^rl^unbert^ in ©örlig

]^errfd;enben ©abini^mu^ fe^r bemerkbar; Sutl)er ift nur burd; 4 Sieber üer^

treten, "üon benen Mne^ in einem reformirten ©efangbuc^e älnfto^ erregen

trürbe; toon S^tcol. ^ermann iceift ha§ Sncb 3, Don ^$aul ©bner nnr ein

Sieb auf. ^Dagegen ftel)t nnter 6 Siebern ber 3]ame Slmbiofiu^ Sobn^affer.

*) (Siit latetnifc^eS ©efaugbuci) erj^ien fd;cit frül^er bou St. ^oppt: Cantiones

dierum dominicalium et festorum anni. Görl. 1575. 4^^

**) SSor 1600 fatin ber S)iucf iiid)t erfolgt fein, treil bie Cantiones fnnebres

auf bie erft 1600 bnrc| ben 9ftector a)li?Iin§ eingefül;rte ©itte ber Seic^enbegleitung bnrc^

©(filier f)inn)eifen.

***) e. g. 8eder Sie 2:omi?er!e be§ 16. nnb 17. 3a^rl?unbert§. S^j. 1855, p. 298.
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SBenn man exwäqt, ineldjen Särm bie 1573 §u Seipgig erfcf)ienene Ueberfegung

ber franjöfifd^en ^faltnen öon Sobmaffer unter ben liitl;erifd^en ^^eologen

errecjt ^at, fo mug man fid} niunbern, ba§ ein fo ftrenger ßutl^eraner unb
©egner aller ©ecten ein Sieb für ein ©efangbud; üerfaffen fonnte, n^elc^e^

ha^' @erüc|)t beftätigen mußte, 'oa^ @ürU| in Äird)e unb ©cbule crt)pto^

calt)iniftifd)e Sebren b^^ß 3ur §errfd^aft gelangen laffen. 2)ie freie (Stellung,

tüeli^e ha§> ©örliger ©^mnafium in frül^eren Qeiten bem ftarren Sutbertbum
gegenüber eingenommen l)at, fenn^eid^nen nod; ^n^ei Sieber be^ fc^tüenffelbifi^en

^farrer^ SSalentin Triller öon ^antenau, \vel6)e mit bem SRamen be^ ^ex^

faffer^ auf 33latt 7. unb 107. fielen; faft fc^eint e§, aU ob bie Sel)rc

64)lüen!felb'^ , ipeld^e ha§ 16. Qal^rl^unbert b^^^^^c^ ^^ @örli| Slnl^änger

gäblte, audj) auf bie ©c^ule ©influfe gel^abt l^abe. Unter bem Flamen be^

fonft unbefannten ®idE)ter^ ©plüefter ©teier entl)alten bie Harmoniae brei

loo^lgelungene ©efänge:

^latt 79^- 33ater bein 9^ame njerb t>on ton^ gepreifet.

„ 80^- bandet bem §erren alle nab tin't) ferne.

„ 96=^ SSnfer 3Sater in §immeln bein.

3Son biefen ift jeboc^ ber §uerft angefül;rte bie ©cblufeftropl^e be^ in

bem großen Srübergefangbu^ t»on 1566 entl;altenen Siebet toon ^etru^ §ubert:

2)ie 3lad)t ift fommen.
5Die ©efänge für ha^ ©regoriu^fcft (^latt 113—128.) finb, 3 au^=

genommen, in lateinifcber ©prad^e.*)

©efangbud^:
||
Patinnen 700

| ©eiftlicbe Sieber,
|

$|almen, Hymni
önb ©efänge, | tüel($e burd^g gan^e S^^r über in ber

| ß^^riftlicben

Äir^en gelungen
|
Serben:

1|
Qu ©otte^ e!)ren, trnb aller frommen

j

ß^bnfteu Dingen tonb 6elig!eit, jego auffi3 |
nem mit befonberm fleiß

gufammen brad^t,
| t»nb mit fielen tröftlid[;en Siebern mh jl;rcn Wle^

lobetjen
| nerme^ret.

||
6ampt gmeben nüglic^en Dtegiftern.

||
3^

©örlig brudt^ unb »erlegte
|
Qol;ann Sfl^ambaU).

2lm (^nbe: gu ©örlig brudt^ t)nb \3erlegt)^ 3of;<^^i^ ÜH^ambatP.

3m Qa^r MDCXI. 8« (^önigl. ^ibliotl)e! su Berlin.)**)

e^riftop]^ 53u(^iüälber, ßoOega ber Sd^ule gu 33unslau, Ijatte bie

Sieber biefe^ ©efangbud)^ gefammelt unb bei feinem ©d)lr)ager, bem @örli(3cr

^ud5)bruder 9Rba"^tau, in 2)rud erfd)einen laffen. 2)er crftc ^bcil ift nad;

ben geften gcorbnet, ber 5iüeite ^l;eil entbält „bie Sieber beio (Sated)i!?mi",

barnad; bie ,/^falmen tonb ©efänge, für allerlei; ^^btl; ber CSbriftcnbeit. :;)lem,

bie 3J?orgen ünb Slbcnb ©efänge, bie Stifcb ©efängc, bie ?i^egräbnix^ Sicbcr,

SSnb 5llag tonb ^roft ©efänge, 5>om Xobt r>nb Sterben, 5luferftebung,

Süngften ©erid^te, mib (5migem Seben". ®ic Sieber, lüeld^c für Sd;ulc unb
.^ircbe bcftimmt finb, babcn ^Jioten; bie für bie .'paui^anbadjt finb ol;ne UlJclobic.

^ic 196 latcini)d)en iiird;engcfängc bctüeifen, tuie fcbr nod; bamal^^ bie la-^

tcinifd;e 6prad;e ^u gottcöbicnftlidjcn ^^^^'^i-'^^ t^ermenbct linnb unb mic

langfam ber lateinif^e ^lird;engefang bem Dcutfc^eu Siebe ^|Nla(j machte.

') a;-). .Hiiot(;c. Xk J^cicv bcö @rcgonusfcfic8. Sil Uli]. SUJag. 83b. XXXIX. 45. ff.

**) XI;. 9i cum au II öc|d;icl;tc i>ou &'öxU\i V- 472 flibt bcii Xitel bcr Harmoniae
Ilyranorum iiub bicfc» Öcfangbud^cö falf(^ a\\, tvcil er itnaiitl; abgcfd;ricbcu \)at, dm bie

©üc^cr gcfe^cii i^ii babcn.

w. 8. m. XLviii. c, 4
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Ba$ htntfdft fiirdjenlicb htt ©herlaufil tion 1624 hfe ^nt

Cinfiiljtung htt (Btmtinbtqtfaxi^bnditt.

SBie ber bretg{giäl;rige ^rieg alle ftaatlid)en unb focialen 3>er]^ältmffe

©eutfc^lanb^ iintgeftaltete, fo t)erliel; er aud[) ber beutfd)en Literatur einen

neuen ß^arafter baburd;, ia^ er n{($t nur bem fremben, in^befonbere romani-

fd)en ßinflug auf gorm unb 3nl;alt ber $oefie alle ©d^ranfen entfernte,

fonbern aud^ 'iik 2)t(^tfunft felbft au^ einer toolf^t^ümlic^en, n)ie fie e^ toä)

hi^ §um ©d^luffe be§ 16. Qal^rljunbert^ me^r ober iüeniger gemefen mar, gu

einer geleierten unb pfifd^en mad^te. Sluf ba^ 5Hr(|enlicb mirften bie

^eftrebungen ber opilifd^en 6d}ule el;er öerebelnb, al^ öerberblid^ ein. S)ie

großen 3Jiufter ber 9ileformation^\5jeit loaren burd; bie Seiftungen t>on (Epigonen

m6)t toerbrängt Sorben; fie blieben in hen @efangbüd)ern mie in bem ^erjen

ber ©emeinbe unb geigten benen, n}eld;e in fid^ ten ©rang fül;ltcn p geift-

lid^er 5Dic^tung, inie man ha§ Söort gtüingen fönne, bie tiefften ©efül;le lr>ie

hen er^abenften @eban!en in correcten gormen gum Slu^brudf gu bringen.

Sie neuen metrifd;en ©efege, ireld;e Dpig öon granfreid; nad^ 2)eutfd;lanb

tterpflanjt unb in feinen ©ebic^ten auf betnunberung^lüürbige Slrt angemenbet

Ijaite, tarnen nun aber and) beim Äird)enlieb gur ©eltung unb gaben bicfcm

metrifd)en 33au unb regelmäßigeren 9fteim. 5Die ungefügen gormen be!3 16. ^al^r-

l)unbert^ fd^manben mit ber ©ilbenjä^lung; mit ber glätteren Sprad^e !amen
aber aud^ glättere @ebanfen auf mx'i) bie ©elel^rfamfett mufite nur ju oft

bie ßmpfinbung erfegen.

S)eutfd;e Sanbe, ioeld&e bi^^l;er nur geringen Slntbeil an ber Literatur

genommen l;atten, machen fid; jegt burd; il;re poetifd^en fieiftungen berül;mt.

©er flatiifd^^beutfd^e Dften erringt fid; ein Uebergemid;t über aJiittelbcutfd^^

lanb, meld^e^ aud^ bann, mo e§ mie im §irtcn* unb ^lumenorbcn unb in

ber frud^tbringenben ©efellfd;aft auf bem Gebiete ber beutfd^en Siteratur eine

reid;e ^l;ätigfeit entfaltet, fid; non bem ©influffe ber 6d;lefier nid;t gu

emancipiren vermag, fonbern ^id) bamit begnügt, in allen ©attungen ber

^^^ocfie jene ^kl)nen toeiter gu fdjreiten, iüeld)e 3Jiartin Dpig gezeigt i;at.

3)ie Dberlaufif}, tüeld;e im 16. 3al;rl;unbcrt bcn Slnregungcn gefolgt

tt)ar, meldte toon äBittenbcrg ausgingen unb ba5, inaö fie in literarifd;er ."pin

fic^t t)on 6d)lefien empfangen, nur aufgenommen l;attc, ol;ue e^ nad)5ual;men,

gab fi^ jcgt ben (Sinflüffen ber erftcn fd;lcfifc^cn 2)id}terfd;ulc lu^llftänbig

l;in. Süenn mir toon ben menigen beutfd;en 8d}ulfd;aufpielen abfegen, meld)c

^>on 5Rectorcn t)erfa6t im 16. ;\al;rl;unberte in ben 6täbteu ber Dberlaufifj

\nx 2(uffül;rung gelangten — eine üerfd;minbenb geringe l]a\)l im ilierglcic^

ui ber aiifeerorbentli^eu 3Hengc äl;nlid;cr bid;tcrifd;er (Srjcugniffe ber barauf
4*



5ä SÖaS bcutfci^c Äird^enlieb in bcr ÖBcrlauft^.

folgenben ^eriobe*), fo finben Voix toor bem breifeigjä^rigen Kriege !ein emsige^

poetifc^e^ (Srseiignig in beutfd)er 6prad)e, \vel^e§> einen ©d^nlmann ber Ober*

läufig 3um ^^erfaffer ^at 5Da^ Iird)enlieb n)irb nur t)on Xfjeologen gepflegt.

3^ad}bem aber Dpig aU ®efe| aufgefteüt ^atte, bafe ber 2)i(^ter neben feinen

poetifd)en Einlagen anä) noc^ eine ausgebreitete ^enntnife ber giiecbifc^en unb
lateinifd)en Siteratur befigen muffe, toergröfeerte ficb ber £reis ber beutfi^en

©c^riftfteüer burd; @elel)rte aller 2lrt unb bie SSertreter ber ©^ule gebraud^ten

für tl;re poetifcben ^erfucbe jegt neben ber lateinifdj)en ebenfo fel)r bie beutf4)e

©prad^e, iüä^renb fie noc^ in !urj toorljergegangenen geiten öorne^m auf i^re

3Jlutterfprad^e glaubten l^erabbliden su fönnen. Slud^ baS ^ircbenlieb h^irb

jegt t)on ©(^ulmännern mit Vorliebe gepflegt, nid^t bloS beSl^alb, njeil au(J

im 17. Sal^rl^unberte bie beutfdjje Literatur il^re ^egiebung gur ^^eologie

gemal)rt "^atte, fonbern toor^üglid^ ir»egen beS engen Sufammenl;angeg gmifd^en

©d^ule unb Mr<$e.

Unter ben @t;mnafien ber Dberlaufig l^atte im Qal^rbunbert ber 9lefor^

mation baS ©örliger tiorjüglic^ unter ber Seitung beS als ^äbagogen mie

©elel^rten vortrefflichen $etruS 33incentiuS eine ]^crt)orragenbe Stellung ein^

genommen; in hen geilen beS breijgigiä^rigen i!riegS fteHte fi(^ i^m bie ©c^ule

gu 3^ttau n)ürbig an bie ©eite, na(|bem 3Jleld^ior ©erlai^ hen Hebelftänben

Slb^ülfe getüä^rt l^atte, tpelc^e auS l^äufigem Sflectormec^fel, ^ranfbeiten unb
©treitig!eiten mit hen ^eprben ber 5lnftalt ermad^fen maren. ®en neuen

2(uffd;tDung l)emmte aber ber ^rieg unb eS beburfte ber fräftigen §anb eines

^^riftian Ä'eimann, um ha^ ©^mnafium t>or einem üollftänbigen Verfall gu

bema^ren, iüelc^er im britten Qaljrge^nt faft unt>ermeiblid^ gu fein f($ien.

©eine 33erufStreue unb ©laubenSfreubigfeit ix»edte ben faft gefd^n^unbenen

©inn für Drbnung unb ©efe| unb feine literarifi^e St^ätigfeit marb für

SlmtSgcnoffen unb ©(^üler eine 3Jia]^nung, in ben trübften Seiten, bei ber

gerrüttung aller SSerl;ältniffe bie S)i(^t!unft unb Sßiffenfc^aft nid^t o^ne Pflege

§u laffen.

Priftian teimonn ir»ar ben 27. gebruar 1607 als ©ol^n bes Pfarrers

Sad^ariaS Ä'eimann in ^anfrag, einem an ber Dberlaufi|ifd^4öl;mif^en ©renge

gelegenen S)orfe geboren iüorben unb ^atte in gittau feine ©^mnafialbilbung

empfangen. Qm 3a^re 1627 verliefe er bie ©tabt, tveld^e nun anä) feinem

^ater, ber feines ©laubenS megen aus ^ö^men vertrieben ttiorben ivar, gu

einer neuen geimat^ mürbe. 2luf ber Univerfität 2Bittenberg l^at Sluguft

Sui^ner, ber befannte Iritüer unb greunb von Wlaxiin Dpig, fidf) he^ jungen

Ä'eimann beftänbig angenommen. 3m ^erfel^r mit biefem Spanne, welä^ex

ol^ne felbft viel unb ^ervorragenbeS in ber beutfd^en S)id&t!unft geleiftet gu

l^aben, bod^ mit ©efd^mad §u urt^eilen unb fd^arffinnig bie neuen (55efe|e ber

^oeti! unb SJ^etri! §u entmideln verftanb, entfaltete fi(| baS poetifd^e Talent

beS ©d}ülerS**). 9^ac^ 7 Qal^ren feierte Ä'eimann nad) gittau ^urüdf, um
^ier bis 1639 als ßonrector, von ba ah bis ^um 13. Januar 1662 als

9ftector baS ©^mnafium p leiten. ®ie ©c^n)ierig!eiten ber Drganifation

biefer Slnftalt ^inberten i^n jebod^ an einer auf meitere Greife als feine

©d()üler bered^neten f($riftftellerif$en 3:^ätig!eit. 2lud^ als S)i(^ter blieb er

*) §. Äämmmet. Tl. (£. 3anitiu§. Programm. Bittaii 1869. p. 10.

**) §. % .^ämmel S^riftian Äeimann. (Sin Beitrag sur ©efc^i^te be« Bittaner

®^mna[ium«. Programm b. 3- ®- 1856. p. 6.
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$äbagog unb aU er 1651 au^ ©d^Ieften üon ßI;riftop^ §ain t>on Sömentl;al

ben poetifd)eu Sorkerfranj erhielt, fo iüar bie^ iDol^l mel^r ein S^ic^en freimb^

li^er Erinnerung an bie ^age, tpo ber 5lu!3fteller be^ S)iplom^, ber jefet

Sacri Palatii Caesarei Comes getDorben mar, mit Äeimann gugleid^ am
äittauer ©pmnaftum hen Unterrid^^t be^ 3ftector^ $reil genoffen Ifjatte, als^

ein ^emei^, ha^ ber Empfänger aB ^id^ter in bem S^aterlanbe eine^ £)'^[1§

unb ©rt)p^iu6 ju befonberm 2lnfel;en gelangt märe. 9^a$bem ^eimann mehrere
6ci^ulfc^aufpiele gebid^tet ^aite, in meldten ben El^ören bie gorm üon Äirc^en^

liebern gegeben mar*), toerfafete er

Mnemosyne sacra, id est: Monodisticha biblica meraoralia etc.

.kleine @ebäd[)tm6''Sibel, alfo pgerid}tet, 'oa^ jegli^eiS Eapitel^ Qnl^alt

unb Qa\)l, au$ in mel(^e^ biblifdje^ ^uä) e§ gepre, IeidJ)tlid^ ^u

finben: Qn bret)erlel; 3lrt^ 3Serfen unb @efäugen, bem ©ebäd^tui^

jum beften gefeget, ©örlig 1646. 3meite Sluflage Seip^ig 1652.

5Da^ Süd}lein, in meld^em lateinifd^e unb beutfd^e 3Serfe abmed^feln,

fönte, mie au^ ben legteren l^inpgefügten 3}?elobten be^ Drganiften Jammer*
fd)mieb gu fdaließen ift, beim 5leligion^unterrid}t gebraud)t merben; bem
3mede „ben Qn^alt ber gan;\en Sibel nad^ ben einzelnen (Sapiteln bem
©ebäc^tnife ber 6d^üler burc^ fold^e 35erfe einzuprägen" j)at jebod^ ber 55er=

faffer bie ^oefie geopfert, ^er ^Serfel^r mit bem Eomponiften feiner ©efänge,
meli^er in hcn folgenben Seiten nod^ enger mürbe, regte nun i?eimann gu

meiterer poetifd)en '^robuction an unb e^ entftanbcn nad^ unb nacb eine

jiemlid) bebeutenbe ^Inga^l geiftlic^er ©efänge, üon benen einige nimmer
i()ren 2öertl^, nod^ i^ren ^la§ in lut^erifd^en ©efangbüd)ern verlieren merbcn.

5(nbreaö ^ammcrfi^micb geboren 1611 ju ^riy in 53öl;men l^atte tion

3tepf)an Dtto, Gantor in Sd^anbau, 9Jlufi!unterrid)t empfangen.**) 9lad^bem

er 1635—1639 ba^ Slmt eine§ Drganiften an ber ^eteröfird;e in greiberg

befleibet l^atte, fam er in gleicher Stellung an bie (St. Qol;anni^tircbe na^
Zittau, mo er am 29. Dctober 1675 ftarb. Sein Sei^enftein auf bem Äreuj*

fir^^ofe zeigte bie äBorte:

3)er beutfd^en E^re, S^lul^m unb Qkv,
Slmp^ion ru^t tnb fc^läfet l)ier.***)

^ammerfd^mieb ift ein überaus frud;tbarer Eomponift gemefen; feine

Söerfe bezeichnen einen bebeutfamen 2ßenbepuntt in ber ©cfd^id^tc besS ^^ird^en^-

gefang^. 2ßie in ber beutf4)en ^-Poefie feiner 3^^^ R^-) ^i^ (S'inflüffc ber

romanifc^en 3^ölfer in nacblf)altiger 2öeife geltenb mad^ten, fo geftaltete fidt)

ud) ber beutfd;e .l^irdjengefang nad^ italienifc^en iTiuftcrn um, befonberiS in

cadjfen, mo §einri^ Scbüg, meld^er felbft in 3t«licn feine !ünftlerifd)c Wi*
bung tooücnbct b^ttc, am i^ofe 3;o^ann @eorg I. mirftc. .'gammcrfd^micb

*) ^. 3. Äämmct a. a. O. \). 17.

*'*) ^i\n]\d)n ücn bicfcm foiift \vzn\a bcfannteu XLMilünjKcr ccm^>cniitc ®cfänj]c ent-

hält „Äroncn Äröiilciu ober niuftcalifd^cr SJorläiiffcr aiiff gciftlidjc Conccit — aJiabiiqol —
uilofl - aJiclo -^ ©vm^ljon — 2Jiotct — Mt iDianicr mit III IV V VI VII iMib VIII

' timinen. «Sampt einem ®cnerol iöaß, aufjgepijnb üoii *5tcp^aiio Ottonc (^rcpbcn^. (Schalt*

ivjdjen ^^{)oua«co. gre^^bcrgt 1648. 4«. ((4. g. löeder. 2)ic Xontvcrcfc bcö IG. unb
V. 3a^il). p. 5m.)

*) *^ cid? cd. öef(^l(^tc Bittauö II. 329.
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fd;lo6 fid& biefem SJleifter glüar ni^t in ber 2Beife an, bag er in feinen

©ompcfitionen bie toolf^t^ümlid^en ß^oralmelobien nnbenugt lieg, fonbern

mel^r öermittelnb unb au^ ben alten Söeifen eine^ ©ccarb unb @allu^ in

bie nenen, fünftlid^eren gormen überleitenb. 6d^on an feinen ©rftling^merfen

inirb „f^öner ginfe ber (Stimmen, angenel^mer ©efang, mei^felnbe, bo(^ ftet^

nngegtüunc^en fortgeleitete 3J?elobie gerül;mt."*) ^on feinen S^itgenoffen marb
il;m man^e Slnerfennnng §n ST^eil, nnb 2lngnft ^nd;ner fi^rieb gn bem
toierten Sl^eile feiner „SJinfifalifd^en ^Inbad^ten 1646" ein empfe^lenbe^ ©ebid^t,

ipel($e0 mit ben SBorten fd^liegt:

5Do($ fä^eft bn gngleid^ "oa^, \da§ bie ginger rül^ret

Unb preteft fein ©piel, nnn er ein Sieb rid^t ein,

S)n fpräd^eft: toa^ für ©emalt nnr ©inn nnb §erj entfül^ret?

^ie^ ift nidfit 3}?enfd^en ^^nn, ^ilpollo mirb e^ fein!

Dbglei($ and^ ©l^riftian ^eimann me^^reren ß^ompofitionen an §ammer^
f($mieb geri(^tete @ebi($te öoran^gefd^idt ^atU, fo fd^einen bod^ beffen ^on^
inerfe mit i^ren fnnftreid^en 2lrien, in tüel($en er feine fnbjectiüen ©efü^le

beffer, al^ bie ©timmnng ber ©emeinbe §nm Sln^brnd brad^te, nnter ben

§örern felbft mebr ©egner, al^ ^Serel^rer gefnnben gn l^aben. §ammerfct;mieb

^aiU mel;rmaB Urfad;e über bö^tüißige nnb nnb nntierftänbige ^enrt^eilnng

feiner 2Ber!e gn !lagen: über „nnterfdfiieblid^e ^öpfe, bie tl^eil^ an^ 6pi|^

finbig!cit nnb SJlifegnnft, ha^ fie einem el^rlid^en ©emütl^e feinen gebü^renben

®an!e nic^t gerne überlaffen, meiftentl^eil^ aber an^ vergebener §offabrt nnb
groben Untüiffenl^eit il^re i^affionirte nnb nnterfd^iebli($e ungereimte Urtl^eile

ergel^en gn laffen pflegen"; gegen fold^e übeltnoßenbe ^riti! glaubte er fid^ nur
baburd^ fd^ügen gu fönnen, ha^ er l^iniüie^ auf feine 3JJufter, hie italienifdfjen

3Jieifter, auf feine SSorgänger unb befonber^ auf „be§ l^oc^berül^mten ^6)ix^en

3J?einung".**) ßl^riftian J^eimann gab jebod^ gerabe gu ber Qeit, m §ammer^
fd^mieb^ ©egner fid^ am rül^rigften geigten, bem talentüoQen ß^omponiften

Joieberl^olt 53etr)eife feiner S^erel^rung unb greunbfd^aft nid^t nur baburd^, "ha^

er in mel^reren mit §ammerfd^mieb'fcf)e ß^ompofitionen üerfagten ©ebid^ten

'hen 2öert|) biefer SBerfe na(^brüdlid& j[)ert)orl^ob, fonbern aud^, ha^ er bem
3Jleifter einzelne unb gtoar bie öortrefflic^ften feiner ^ir($enlieber §um Qtvede

ber ß;ompofition überlieg. 2öie fel^r e^ legterem gelang, für be^ ^id^ter^

SBorte SJ^elobien gu finben, ineld^e nid^t nur 'hie Seiüunberung he§ SJJufiföer^

ftänbigcn erregt, fonbern aud^ gu ben §ergen ber 2Renge gefprod^en l^aben,

mag ber IXmftanb ben}eifen, ia^ bie 2Jielobie i)on ^eimann'^ Sieb: „greut

eud^ il^r ©Triften aUe" in hen allgemeinen ^iri^engefang übergegangen ift.

©in tpal^re^ Äleinob be^ et)angelif|)en ^ird^enliebe^ ift ba^ Sieb: „Steinen

Qefum lag id^ nid^t", tneld^e^ ^eimann, einer fd^on im 16. Qal^rl^unberte

aufgefommenen unb fpäter fel&r gebräudfilid^en ©itte folgenb, auf bie ©terben^^

iDorte unb hen 5^amen he§ ©^urfürften Qol^ann @eorg I. öon 6adE)fen bid^tete.

©in bebeutenber Kenner ber ©efd^id^te be^ ei3angelif(|en ^ird^engefange^ ***)

fagt über bie 3JJelobie beffelben: „3n hem Siebe „3Jleinen 3efum lag id^

nidj)t" lebt ein ©efül^l frommer 2iehe gleid^mie in ©ccarb^ „3J?ein fd^önfte

*) e. Sötnterfelb. 3)er ebang. ^ir^engefattg IL 251.
**) 21. ^ammerfc^mteb. (S^ormufi! mit fünft unb fe^g ©timnten. anff 3JlabrigaI

2«onier. pnffter X^dl SJinfifaUfc^er 2tnba&ten. Mpii^ 1653. SSorrebe.

***) (S. i). Söinterfelb a. a. D. II. 272.
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3ier unb i?Iemob bift" unb bod^, in iüie öerfd^iebener Sßeife l^at e^ ©eftalt

gewonnen bur(^ bie ^öne biefe^ 9)?eifter^ unb §animerfc^mteb^ ! 53et jenem
lüirb e^ laut bur($ lieblicf)e bebeutfame S^f^^^ienftänge, su benen eigene

tbümlic^ an^geftattete ©timmen, einanber nad)al^menb, fi(| tiereinen; in einer

Ginniüt^igfeit, bei ber hie SelbftänbigMt jebe^ ©in^elnen ungefäl^rbet bleibt,

in einem ^eiligen grieben, ber über ber eigenften ©ntiDicfelung biefe^ ©injelnen

rul^t unb aU ber gemeinfame ©eift ha§> ©an^e burd^bringt unb überftral5)lt.

Qnnigfeit, (Sinmüt^igfeit, griebe finb an6) ber ©eift, ber au§ ^ammerfc^mieb^
©efange ]^ert)orleu4)tet, allein ^ier fünbet er fidf) ^n bur(^ ftete^, gleid^mäfeige^

3ufammen!lingen aller Stimmen, burd^ unüerrüdEte^ Sßanbeln ^ant) in §anb,
mie lüir e^ nennen möd;ten".*) ©o bereinigten fic^ in 5leimann unb ^anu
merfc^mieb ^ocfte unb 3Hufif p fd^öner Harmonie unb biefem SSerfe^r ift

e^ lüol^l gugufd^retben, bag in Qittan erft ba^ mufi!alif(^e Talent be^ legteren

^u tooller ©ntmicfelung gelangte unb bag ^eimann, bur^ bie SJJelobien feinet

greunbeg gum 53etr)u|tfein feiner eigenen bid)terifd;en gä^igfeiten gebrai^t

unb angeregt inurbe, ber geringen Sln^al^l t)on geiftlid^en Siebern, meiere er

bi^^er gebi(|tet l^atte, noc^ anbere folgen §u laffen.

®er bebeutenbfte S)i(^ter, n^eld^en bie Dberlaufig im 17. Qal^rl^unbert

aufguh^eifen \)aüe, toar S^riftian SScife; im 2)rama Slnbrea^ @n;p]^iu§, in

ber St;rif me^r Dpig folgenb, ermarb er \i6) bag 3Serbienft, toerfud^t gu l;aben,

bie ^oefie toon ber Saft einer tohkn ©elel^rfamfeit frei unb fie mieber

mel)r gum Slu^brudf ber ©mpfinbung, aU be^ 2Biffen^ §u mad}en. Söie meit

auf il;n bie bramatif4)en unb lt)rifc!)en S)ic^tungen il'eimanniS eingeloirü

\)ahen, lüirb fic& fc^tner beftimmen laffen; ha^ ©ine fann n»ol;l angenommen
tüerben, ba§ burd^ bte 2:i;eilna^me an ten ©(^aufpielen, meldte fid^ unter

feinem 33orgänger einer befonbern ?^flege erfreuten, in i^m Qntereffe an biefer

2(rt bramatifd;er ^DarfteHung erlüedt ioorben fei**) unb ha^ ileimann^ Sieber,

bem er naä)i^exü^mt , bag er „felicitate prorsus Opitiana" gebid^tet l;abe,

il)n frü^ gu ^ladfial^mungen angeregt unb feinen erften bid^terifd)en ^erfud;en

in ^e^ug auf bie gorm tüenigften^ al^ SL^orbilb gebient l^aben.

e^riftian 2ßeife, geboren am 30. 2lpril 1642 jn St^itan, \mx ber (Sol;n

eine^ böl;mifd)en Gyulantcn, (Slia^ SBeife, tr>eld}er als College am ©pmnafium
mbtn ileimann bie befte 6tüfee biefer Slnftalt mar.***) 9iad;bem er fid^ 5U
bem ©tubium ber 2:i)eologie vorbereitet l^atte, begab er fid^ 16(50 naä) Seipjig,

n)o er fic^ and) in ben anbern SBiffenfc^aften rübmlid^e ^t'enntniffe ern?arb

unb fd;on 1663 aU 3Jiagifter Kollegien über ^ocfie lefen fonnte.f) 3m Sa^re

*) S3alb faiibcn ^ainmcvfcl;mieb'8 üJielobicu (Siiigaiic^ in @ffanql>üc^ciu. 3)cr ouö
')ittau gebürtige C£antor ©ottfricb 3Sü^cliii6 iial)m in [ein „^icu Vcipygcr ©efangbitd;,

c'ipm 1682" bic toierftimmigeu SDfelcbieu ^^u „SlMc'ö ü^ctt gcfäüt, \c g'fallt mii'« aii^"

!•• 727.) unb i^u „iÖ3a8 ift b'od; ber aJienfd^cu l'cbcu" (j). 1M4.) auf; i?ou .Hcimaiiu cntluilt

vi« ©efangbuc^ folgenbc Üieber mit bcii aJicIobicu \ion Apammcrfd^micb : ^0 fla^^ct ^ion fid?

p. 770.), 'Meinen 3cfum laf? id) iiid^t (n. Hm.), ®ett laß t^om i^onic (p. 105:$.). mt ber

^-om^ofition ton ^^o^cliuö: „2)a6 iUiafluiftcat üerbcutfd^t: äJicIuc *5cclc ©ett erbebt" (p. 444.).

Ciin SBcrjcic^niß bcr bebcutcnbcrcu Äird^cnliebcr gicbt Otto Obcrt. ©c^riftflcUcrlcjicou U. 1.

p. 2G0.
**) Xa\] Söeifc fdjcn in Zittau ©tlldc bcr „cnglijrfjcii (£emnü<blantcu", lreld;e feit

HJ52 unb im 'Jlpril IGGO, alfo tur^ \jor äöcijeS ^iUniauj] nad? VciV'^irt JVicltcn, tcnncn gelernt

l^atte, toirb für feine f^ätere Xl^ätißfcit alö bramati|d;cr 2)icl^tci- üon ©cbcutuitj] flc^cfcu fein.

***)
.1>. 3. Äämmel. (il;r. .Heimann. %koq\: p. H.

t) ^.^4^0 Im. (5l;rifttan ül^cife. (Sine Iitcrarl;ift. «b(>anblunö. ©icSlau 1854. 4" p. ».
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1668 trat er feine Stellung aU ©ecretatr be^ ©rafen tjon Seiningen an unb
lebte an bem §ofe he§> Slbminiftratorg toon 3}lagbeburg, triel(^er i^n, nac^bem

er fur^e 3^^^ ^^ §elmftäbt ^ugebrad^t l;atte, 1670 al^ ^rofeffor ber ^oliti!,

©loquenj unb ^oefie an ba^ neubegrünbete @i;mnafium p SÖeifeenfel^ berief.

3Son bort ging er 1678 al^ 3ftector an t)a§ ©pmnafium gu gittan, iüo

er 'oen 21. Dctober 1708 ftarb. — S)er 6(j^tr>erpun!t ber literar]^iftorifd[)en

^ebeutung ßl;riftian 2öeife§ liegt nid}t im ilird^enlieb, fonbern im 9toman
unb ®rama; er l;at au^ felbft auf feine geiftlid^en ©ebid^te fein befonbere^

@en)i($t gelegt unb iüürbe it»eit wenigere gef(^rieben \)ahen, n^enn i^m nid^t

feine ©teüung aU Sel;rer ba^u SSeranlaffung gegeben ^tte. ßr ergäljlt felbft,

er Ifjabe bie @^üler angel;alten, au^ ber „i^ebitation", burd^ n)eld;e er fie

§um @enu6 be^ Slbenbmal^k vorbereitete, ein ^ufelieb anzufertigen unb i^nen

bann al^ 9}Jufter eine eigene ^ic^tung norgelefen. 3Jlag and; mand^e^ ber

Sieber, meldte nad^ feinem ^obe gefammelt erfc^ienen al^ „^ugenblieber. ^ub.
1719", „(grbaulid^e ^u§= unb Seit=^5lnbac^ten in 130 Oben. 53ub. 1710.

1720", „5^roft= unb ©terbeanbad)ten in 107 (Sterbereben. S3ub. 1720" im

©egenfal §u ber burd^ bie §tt>eite f(^lefif($e ©ic^terfc^ule eingeriffenen füfe*

li(^en, p^rafenlf)aften @efü]5)lgf($n)ärmerei unb 2öortfpielerei troden unb falt

erf(feinen, fo !önnen tnir bod; n>eber Äober)lein^ IXrtl^eil*) gutheißen, t^a^

2Beife'^ £ir(|enlieber burc^ bk Verbreitung ber mä^'rigen 3J?anier Dtift^ auf

bie geiftlic^e 5Di(^tung feiner geit fel^r untjortl^eil^aft eingetnirft 'f^abe, nod^

mit ^. @. äoä) **) i^m fogar einen läl)menben ©iuflufe auf bie beutfd^e ^ird^en^

lieberbic^tung 3uf($reiben. ©l)riftian Söeife geno^ al^ Sieberbi(|)ter toeber bei

feinen Sebgeiten, nod; nad; feinem ^obe ein fol4)e^ Infe^en, ha^ feine 2lrt

gu bid^ten beftimmenb bätte fein fönnen für bie (gnttnidelung be^ geiftlid^en

Siebet; ftnb bod^ t)on feinen gal^lreic^en Siebern eine i^eri^ältnifemäfeig au6er==

orbentlid^ geringe Sln^al^il in anbere al^ laufi^ifc^e ©efangbüd^er aufgenommen
njorben, unb aud; in biefen ift mand^er $aftor au^ ber erften §älfte be^

18. Qa^rl^unbert^, treld^er au^er einigen geiftlid^en Siebern feine anbere fcbrift-

ftetterif^e Seiftung aufptüeifen bcitte, burd; eine größere Slngal^l non ^ird^en*

liebern vertreten, al^ (S^riftian 2öeife. ^enn anS) in beffen Siebern im 2111*

gemeinen leb^afte^ ©efü^l unb fd^tPungvoUe @pra($e §u öermiffen ift, fo laffen

fie un^ bodf) erfennen, ta^ bie 3^eligion ^ergen^fadie für ben S)id^ter gemefen

ift; ja einige ergeben fid) gu einer Sraft be^ Slu^brud^, ta^ man fie billig

ben beffern Seiftungen feiner 3ßit auf bem ©ebiete be^ Äirc^enliebe^ an bie

Seite fteHen fann. ^ie Sieber: „©Ott Sob e^ gel^t nunmel^r pm @nbe"

unb „3dS) fe^e nur auf @otte§ SBiUen" ***), tt)eldf)e auf hen Xoh be^ ©^urfürften

Qo^ann ©eorg III. gebid^tet finb, nerbienen befonber^ l^erüorgel^oben gu tverben.

Söeife unterfc^ieb fid^ in feinen Slnfid^ten über poetifd^en 2lu§brud ivefent*

lic^ von Dpi| unb anberen, toeld^e nad) biefem hie Seigren ber ^oetif gu*

fammenfaffenb bel^anbelt l^aben. SBä^renb biefe hen ©runbfag aufftellten, ha^,

abgefe'^en von ber gorm, bie profaifd^e ©iction fid^ pr poetifc^en vorgug^'^

tveife burd^ bie Slntvenbung von ungemö^nlid^en Silbern erl^ebe, fo forberte

*) ^ ob er [teilt, ©ejc^ic^tc ber beittf^eu !Biteratur p. 741.

**) ^o(^. ©ef^ic^te be§ Äir^enüebe« unb ^ird^cngefangeg. 2. 2tufl. ©tuttg. 1852.

I. p. 350.
***) m. ©rüniDalbö Slnbäc^tiger (Seelen 95oEfiänbigeg ©ei'angBnc^ ^o. 584. n. 662.

3o^. (So f^. Beitel. Sieberijiftorie itl. p. 383. ff. gibt ein SSerseid^niB öon SBeii'eS geift-

Ii(3^en Siebern, Jjergl. and^ Otto a. a. O. III. 2. 487.
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2Seife, ha^ in einem @ebi(^te ni($t^ gesagt ipürbe, \Da§ mä)i ebenfo gut aud&

in ber profaifc&en ^arfteHung S3ertrenbung finben fönne. SDiefe 6d)eu t)or

{eltenen Sßorten unb donftructionen, biefe „©implicität im Sieben" üerletl^t

aüerbing^ mand^em feiner pcetifijen 2öer!e eine „altüäterif($e ©infatt", meldte

er felbft t>ermieben tüiffen.JüoHte*); tüenn il;n aber 'i^a§> ©efül;l pm ^i^ten
trieb, bann fanb er aud^ in einfad;en Söorten nnb ungefünftelten Bäi^en einen

treffli($en ^lu^brnd feiner (Stimmung unb er ijerirrte fid^ nie in einen pb^n*

taftifd^en ^ilberfdjtrulft , iüte iljn bie ^id^tungen eine^ So^enftein unb gof-

manneiüalbau geigen.

SSeife'^ 5^ad^folger mar fein ehemaliger S^üler 9Jl» ©otlfricb §üff=
mann» 2lm 5. S)ecember 1658 gu ^lagmig bei Sömenberg in (£d}lefien

geboren, tüar er fd^on in früber Qugenb mit feinen (Altern, meldte fid) i^re^

©tauben^ megen batten findeten muffen, in bie l^aufiß gefommen, ir>o er bie

©t)mnafien ju Sauban unb gittau befu(^te. ^n Seipgig ftubirte er bi^ 1688,

ttjarb bann ß^onrector, fpäter Sflector in Sauban unb fiebelte nad^ 2Beife'^

iobe in gleicher «Stellung nad^ gittau über, tt)o er jebod^ fd^on nad^ üier-

jäbriger, überaus fegen^üoller S^bätigfeit am 1. Dctober 1712 ftarb. goff^

mann nimmt in ber @ef($id^te be^ oberlaufigifd}en 6d;ultpefen6 einen (^Ijxen*

pla| ein ; ein d^riftlid} frommer ©eift beberrfcbte ibn unb bie t)Dn ibm geleiteten

Slnftalten, unb nii^t menige arme «Sd^üler 'i)ahen feiner OpferlüiHigfeit unb

ir>abrbaft t)äterlid;en gürforge bie 3Jiittel ^u banfen qe^abt, ibre Stubien gu

tooüenben. (Eine große bleibe tbeologifc^er unb päbagogifd)er ©d^riften**) legt

3eugni6 ab üon feinem literarifd^en gleiße, unb bie üorgüglid^ in laufigifd^e

(^efangbüd^er aufgenommenen llircbenlieber beujeifen bie ^iefe feinet religiöfen

(s)efübl^. (5r tüar ber poetifd)en f?ormen ni($t befonber^ mäc()tig; man fönntc

in feinen geiftlid^en ©ebicfiten üiele 53ilber unb 2lu^brüde***), mand}e Gonftruc^

tion unb Sagterbinbung tabeln; ba^ IXrt^eil tüirb aber milber auffallen,

loenn man erträgt, ha^ bie meiften feiner Sieber ©elegenbeit^gebid;te finb,

unb ha^ bem ^erfaffer felbft mel)r an ber 2ßir!ung auf feine ©d;üler, al;a an

ber 2lner!ennung ber §i;mnologen gelegen gemefen ift. @r fc^ricb nur für

bie 6(^ule unb bie ©tabt, in ber er mirfte unb ließ bie in ha^$ 3iltaucr

(^)efangbu^ aufgenommenen lieber nid}t einmal mit ben Olnfang^bucbftabcn

feinet 'Jiamen^ be,^eid;nen.t) ®en ©ebraud^, irelcben ©b^ftian Sl^eife am
3ittauer ©i;mnafium eingefübrt batte, ben Qnbalt ber ^-Borbcreitung^rebcn jur

(Sommunion ben €cbülern in einem Siebe ioieber norgnfübren, bebiolt §off^

mann bei, Ujenn er and) barin üon feinem il^orgängcr abmicb, baß er bie

üoUftänbige ®urd)bringung ber mcnfd}lid;en ©ebanfen unb Stbaten t>on ber

Sünbe me^r al^ biefer hen 3nl;örern gu ©emütbe ju fübren fud^tc. ^icfe

*) ^alm a. a. O. p. 10.

**) Otto a. a. £). II. 1. 146.—152. fü^rt 70 9hiinmcru an.

•**) 3n bcm l'icbc: %6) ©Ott! man ^M ijon .^ungcrSnotb. 'SSI ®rüna>alb« Sin-

fcä(^ttgcr Seelen ü^oUftänbiqcS ©ejanfltnicl;. Btttan 1712. 3io. ij^2. ^i'i^t cö:

yhm fd^oneft bu ;;n>ar unficr ncd),

Unb ^änoft ben Jörobt - Ä'oib nid;t ju ifoä).

t) 2)a8 (cfetc Üieb in ©rünivalbe ©cfannHtd? 92o. G8a. „SBIbcr gcncr8-9?otV'

bvit ^ofniann ganj bcfonbcr« für „»^ittan ßcfd^ricbcn. M\\ crftcn Ül^cr[c banft er ®ctt, baö er

bie Statt fo lange 3cit toor jjcucrcnot^ bebütct ^abc nnb bittet im 1. itUer«:

®ieb, bafj ber frommen CSngel .^ut

@id> fiete nm 3»"«" moc^c. (I)
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„©rbaulidjen ^enfgettel t»on etli($en 9Jlitteln jur Seben^^^eiligfeit unb ben

gemeinften 3ugenb^©ünben ber ftubirenben ^ugenb" l^at nadj) be^ 5^erfa[fer^

^obe 3J?. ß;i;r. 2llttnann gefammelt unb 1717 in 33ubiffin erfd;einen kffen.

2IB 9ftector in :^auban ^aite §offmann 1704 „Saubanifd^e Seid^engefänge"

l)erau^gegeben.*)

Unter ben ©eiftlii^en, lüeld^e in 3ittan im 17. nnb mit beginn be^ 18.

Qal^rbnnbert^ getoirft Ijahen, treffen n)ir eine anfel;nli($e 3^^^ ^^^ ilir^em

lieberbic^tern. SSiele hielten e§ für iE;re $f(id;t, in poetif^er ^robuction

ibren Slmt^brübern nid^t nacbgnfteben, fcbmüdten i^re ^^rebigten bnrc^ i^re

$Di($tnngen unb liefen am 6d^luffe i^rer gebrucften Seic^enprebigten gern

pm ^roft ber ^ranernben ein 6terbelieb folgen. 9}land)er reimte müp
fam unb o!)ne ^eruf; feine Sieber fanben trobl 2lufnabme in ha^ ©efang-

bu$ feiner ^ixd)e, üerfd^manben aber an^ bemfelben oft naä) feinem ^obe

bei ©elegenl^eit einer neuen Stuflage. Selten iüaren gu jener 3^^^ 3Jiänner,

lüeld^e al^ gefrönte ^oeten fo n»enig bid^teten, toie ber al^ ^aftor ^rimariu^

am 11. Sluguft 1663 §u Sittan üerftorbene Wi^aü ©ottUcb Sel)mann*

©d^on 1636 in feinem 25. Qal^re l^atte er, na(^bem er furje Qext in Speyer

unb 3Jlon^]^eim al^ ^rebiger tbätig getcefen, in gran!furt a^M. eine 2tn=

fteßung al^ ^rofeffor ber ^idj)t!unft unb ]^ebräif($en 6pra(^e unb balb barauf

ben Slitel eine^ poeta laureatus erbalten.**) Qn Qittau njufete er feine

poetif($en ©aben tüobl in feinen .^^angelreben gu üertüenben***), lieg aber nid^t^

Slnbereö al^ ^rebigten in S)rud erfd^einen. Qu ©efangbüd^er ift üon i^m
nur ein Slbenbmal^l^lieb aufgenommen morben: Qefu, o bu Seben^queHe, ad)

iüie bürftet micb nad^ bir.f) 3>on Sel^mann^ 3^ad5)folger im ^rimariate

3o^ann granj (1623—1698) ^aUn toir ha§ ^ie'O: 3ft jemals böfe Seit im

Sanb.tt)
^em 3}Jangel eine^ ©emeinbegefangbucbe^, tüeld}er fid^ um fo fübl^

barer mad}te, al^ burd^ bie münbli(|e Ueberlieferung ber ^eyt ber meiften

ÄHrd^enlieber 3Seränberungen erfahren batte, tueldbe ben ©inn entfteHten, l)alf

für Qiitan Wtaxün (Bxmmlh ah. S)ie 3al;l ber ^ird^enlieber ipar fo grog,

bafe t)a§> ©ebäc^tnife ber Saien nid^t alle hie faffen fonnte, föeld^e beim @otte^^

bienft gefungen tüurben; bap fam nod^, ha^ fid^ in 3^^^^ ^^^ 2öunfd^

regte, neben bem ©c^age ber alten ©efänge an^^ bem S^eformation^^eitalter

anä) bie Sieber ^eimifd^er S)idE)ter, tüeld^e nodf) feine 2Iufnabme in anberen

©efang&ücbßi^n gefunben Ratten, in hen fird^lid^en ©ebraucb eingeführt gu

fe^en. ®ie^ galt befonber^ üon ben Siebern ©bnftian SSeife'^, bie in bem

neuen ©efangbud^e, tdieaud) auf bem Stitel bemerft ift, üorjüglid^e ^e=

rüdfii^tigung fanben. 3Jlartin ©rüntnalb befaß ©igenfd^aften, toelc^e i^n

fäbig mad^ten, ein ©efangbud^ fo su rebigiren, ha^ nic^t allein alle 3ittauer

©efangbüi^er, tüeld^e im 18. Qal^rbunbert erfc^ienen finb, nur al^ erweiterte

unb tl^eiltoeife öerbefferte 2Iuflagen ber erften Slu^gabe erfd^einen, fonbcrn anä),

ha^ tüir je^t no(^ hie Slu^loal^l ber Sieber al^ eine üorgüglid^e bejeid^nen fönnen.

*) §Dffmann8 öorjüglic^erc iHebcr fmb bcrseid^ttct SBc^el ^teber^tjione I. 446.

Otto a. a. O. II 1. 152.

**) @etne näheren SebenSber^ältniffc fiel^e Otto a. a. O. II. 2. p. 428.

***) SSergl. bie ©tette au§ SSalt^afar Äittbermanit: 2)er tocrac^tete (©c^utbiener.

SSittenB. 1666 in ^:pcj(^e(f'§ ®ef^i(^te öoit Bittau IL 322.

t) Otto III. 2. 754.

tt) Otto I. 347.
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M. ©rüniüalb*) tvax am 26. 5lpnl 1664 gu Siitan geboren, üoHenbete

unter ^^riftian Söeife, üon bem er aU Slmanuenfi^ in Sejug auf beutfd)e

Literatur unb 2)i(^t!unft ipot manc^e^ gelernt ^at, feine ©^mnafiatftubien unb
ftubirte t)on 1687—1690 in l^eip^ig ^l;eologie. 2II;o ßonrector am ©^mnafium
ju ^ubiffin tüar er hierauf bi^ p feiner Berufung mä) ä^ttau al^ ^ated^et im
ga^re 1699 t^ätig. §ier ftarb er am 2. Slpril 1716. ^er lutf;erif(3^en Drt^oboyie

jugetl^an l;atte ©rünlDalb fi^ t)o6) a\i6) 5?erftänbntg für anbere Sfticbtungen

be^ religiöfen Seben^ feiner 3^tt bemal^rt. (Sin 3a^r öor ber 33eröffentlid^ung

feinet ©efangbud^e» (1711) erf^ienen üon i|m: ^rbaulid^e Slnmerfungen

über bie gebräud)lic^en 2lbt)ent^lieber, mit Dr. ^. @. Söf($er^ '^orrebe.

3ittau — ein @($rift($en, njelc^e^, luie e^ fcbeint, ben ©tanbpunft beseic^nen

foüte, üon iüeld^em au^ er ba^ neue ©emeinbegefangbud^ SU rebigiren

beabfi(^tigte, ien ©tanbpunft eine^ „ ftanb^aften Sut^eraner^", tuelc^er bod^

aber ni($t bie klugen üerfd^löffe 'oox hen S6)äi^Qn ber ^ird^enpoefie anberer

@Iauben0ric^tungen.

M. @. 2Inbä($tiger (Seelen 5?oIIftänbige§ ©efang 33u(^, barinnen

mä)t attein alle Sieber Dr. 3J^artini Sut^eri, unb anberer geiftreid^er

SJlänner, fonbern aud& be^ feeligen §errn (^^riftian^ Söeifen^ gu

finben, . 3^ebft einem 3}brgen= 5lbenb^ unb etlid)en Äird;en^

gebeten u. SoHecten mie aucb einer SSorrebe M. 3JJartin ©rünlüalb)^,

3«ittag6 '^ $reb. gu SS. Petri unb Pauli. 3ittau u. Seipjig.

3. a ©($öp^. 1712.

enthält 731 ©efänge, marb aber in ben fel^r f^nell auf einanber folgenben

neuen Sluflagen (1714. 1717. 1726. 1730 2C.) befonberi^ burc^ Sieber geit*

genöffifd^ec 2)ic^ter tierme^rt. S)a biefe Sammlung in fielen S)orffirct;en ber

Umgegenb gittau^ eingeführt marb, fo fanb eine 2ln5al;l neuer Sieber 'Sluf-

nalfjme, iüeld)e toon ber Drt^l{)errfd^aft empfol^len iuorben iüaren.**) Tiaä)

(^künroalb'g iobe mad)ten fid) um bie §erau^gabe neuer Sluflagen bie 2lrd^i*

biaconen m. pfdimaun (t ^46) unb m. ^txm (t 1751) üerbient***),

inbem fie bie feit 1727 auf einzelne ^ogen gebrucften neueren Sieber bem
kl'angbud&e ^in.^ifügten. ©iefe 2(nl)änge famen balb mel;r in ©ebraud), aU

.a§> eigentlid^e ©efangbud), foba^ biefe^ im 2lnfange be^ 19. 3al;rl;unbert^

üoüftänbig toeraltet fdj)ien.

3u gleid^er 3eit mit biefem beutfd^cn ©efangbud^ erfd)ien öon M. @rün^
malD l;erau^gegeben eine Sammlung lateinifdjer ^''i)^^^^^^ lucl^e in ben

!'efpern unD ju anberen Seiten bie ^ilnbad)t unterhalten füllten.f)

2Rit bem ^^atbolici^mu^ lüar in ben ilird^en fcincx^n>eg^3 and; ber

^)ebraud) ber lateinifdjen 6prad;c ju fird^lid)en 3^ücden gefcbiuunben. ®ie

Jlirc^enorbnung, njeld^e 1564 Xectanber mit bem 3ittauer 3Jiagiftrat vereinbart

*) ^. 3. Äämmcl. ajfartin örünmdb. (£iu 33eitraö jnr ©efc^ic^tc ber <|Jäbagoflil.

•iitlau 1859-1862. 5. @t. ((Sinlabunnölc^n|tcrt ju ®cbäcl;tni6rcbcu).

**) ÄnautI?. ÜJianufti. 1. «0.

***) ^cfc^ccf. öcjc^ici;tc »cii Bitttau I. 42G.

t) *^efd;c(f a. a. O. I. 401. ifc^cint DIoö bie auf bei* Bittaucr (2tabttiblietl;ef be-

fiubtid;ic f^ätcrc ?lu?^a6c ßefauut \n l;abcu: Lat. (ifsan^'bucli, (lariiuuMi alle tU(»i<MiigtMi

ilvinni —• wcIcIk^ boi (l(Mn (iottesditMiHte ^((»bruucht werdc-ii. Zittau. 1721*. 2)aft bic

i'tc atu«flabc 1712 crft^ieucu fei, faflt fcirol Otto a. a.D. 1. 2. 5-10. al9 aud; bic aJoncbc

^^tüntoalb« ju bem bcutfc^cn Ocfangbud;.
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I^atte unb iüeld^e 3 Qal;r]^unberte lang in ©eltnng blieb, l^atte bie alten

gormen möglid^ft beibel^alten unb bie folgenben Reiten tuagten nur langfam
unb ftücfmeife ^u reformiren. ©an^ äufeerlid^e Umftänbe boten gföar mandj)-

mal ©elegenl;eit, alte ^ird;engebräuc^e ab^ufc^affen, bie 3J?etten blieben aber

bi^ 1790 befielen; erft 1730 fing man an, bie 3Sefpern and) beutfc^ fingen

gu laffen unb im legten S^^x^ei)nt be^ vorigen Qf^^r^unbertg unter bem
^ürgermeifter R. @. Quft unb bem ^aftor ^rimariu^ Sad;mann borte ber

lateinifd^e ©efang M Seid)en5ügen auf.*) ^ie ^^ertnenbung ber ©pmnafiaften

Sum ©borbienfte mag bewirft b^ben, ha^ ber lateinifd^e il'ird^engefang nid^t

blo^ in 3itt<^^f fonbern me^r ober weniger in aßen proteftantif^en Äirc^en

länger übli^ getoefen, al^ im Qntereffe ber ©emeinbe gu ipünfd^en gemefen

iDäre. ©rünlüalb trennte in feinem ©efangbud^e üollftänbig ben lateinifd^en

S^l^eil öon bem beutf($en un't) ließ jene Sammlung lateinifcber §i?mnen
fpeciell für hen ^^ov erf($einen, tt)ä^renb er ber ©emeinbe felbft nur beutfd;e

Sieber in bie §anb gab.

Qm 2lnl^ange gu bem ©efangbudje befinbet fid) nur ein Sieb t)on bem
Herausgeber felbft: 9^o. 652. „©roger @ott, bier fömmt ein ©ünber", in

fpäteren 5luSgaben: „0 ©lenb, irer t>on Slbam ftammt." — „D S^fu bu

l^aft mi(^ berufen." — „@ott, ^errf4)er über alle ^ing.''

@S n^ar natürlich, ta^ t)on hen geitgenöffif^en 5itir($enliebcrbi($tern bie

SlmtSgenoffen ber Herausgeber beS @efangbud}eS unb bie Se^rer beS 3ittauer

©pmnafiumS M neuen Sluflagen befonberS berüdfid^tigt ujurben. (§S !ann

nun gtüar nid^t unfere Slufgabe fein, auSfül^rlic^ üon 3}^ännern gu fpred^en,

tüeldfie für hie ©nttoidelung beS beutfc^en £ird}enliebeS tpeiter nid)tS gett)an

^ahen, aU ha^ fie einige ineber ber gorm no($ bem Qnl^alt nad^ b^^^^r^

ragenbe geiftlid^e Sieber gufammenfteEten, bod^ möge bi^^ tt>enigftenS ein 3Ser==

gei^niß ibrer Sieber folgen, melcbe fic^ in ber febr ftar! üerme^rten SluSgabe

beS @r. gittauer ©efangbuc^S üom 3al^r 1784 finben.

M. 3o^ann ©ottfricb öänjfc^el L (geb. gu ^inter^ermsborf 1670,

geft. als ^aftor Primarius 17l2):

3c& balte bi(J mein Qefu! fefte. ^o. 512.

SBie'S ©Ott gefällt, ha^ ift mein befteS SBort. ^o. 953.

Urban (Boiiliü Äauöborf (geb. au ^ernftabt 1685, geft. als g^aftor

^srimariuS 1762):

Unfer ©ott ^ilft feinen Sieben. 9^o. 270.

3Jiein geilanb ftärfe meinen ©lauben. 9^o. 497.

3Jlein Qefu, giebe mid^ gu bir. 3flo. 498.

2lnbere Sieber finben fid^ nod^ t>on ^auSborf im 3}?efferSborfer ©efang^

bud^e unb in ben t>on M. (Spanier, ^aftor in SßalterSborf, b^i'ciuSgegebenen

,,@eiftreid^en u. erbaulichen 33egräbnigliebergefängen". 5Im 9leformationS^

jubelfeft 1755 liefe er „Sieber beS eüangelifd^en 3^^^^^" erfd^einen.**)

*) ^ej(^e(! a. a, O. I. 406.

*) 2) i et mann. OUvl ^riejierfe^aft p. 362.-367.
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M. 3mmanttel 5tiiguft SScnjel (geb. 1703 gu 2lltenburg, geft. aU
$aftor ^rimariu^ 1782):*)

©laub unb Hoffnung tretet mir §ur ©eite S^lo. 1022 b.

D n?te feltg feib tf)r bcd^. 1. Slnl^ang. 9^o. 30.

M. e^riftion ©ottlob ^i^f^mann (geb. su ^auben^etm, geft. al^

3Ir(^ibiacon gu Sittau 1746:**)

§err nun nimm boc^ meine ©eele. 5^o. 857.

5Kein ©eift ergebt ben §errn. '^o. 894.

9^un 3Sater! t)ie§ ift beine ©nabe. ^o. 946.

©ebulb unb hoffen ift 'i)a§ Dele. 5Ro. 968.

§erslid^ lieb fab i$ bid^, mein @ott! '^o. 969.

SSillft bu, 9JJenf4 einft feiig fterben. 3Ro. 999.

5Run banfet alle @ott, er f($ü^et ja bie grommen. 3Ro. 1000.

2Bae ift e^ ipol^l mit unfern Xagen. 5Ro. 1012.

Sodann ^rifto))^ äScnjcl (geb. 1659 ^u Untcreüen in St^üringen, geft.

1723 a(^ 2)irector be^ S^ttauer (^pmnafium^)

:

^6) ia, §err Qefu, beine 9JJad)t. 5^o. 717.

M. gricbrit^ ©ottlob ^cr^og (geb. 1689 ju ©tolpen, geft. al^ ^Ird^i^-

biacon gu ^^ttau 1751):

21$ ! tüie n3unberf($ön flinget. 3^o. 851.

D ^öc^ft erhabner @eift. 9]o. 889.

Sbr ^egierben, i^r ©ebanfen. 3Ro. 890.

3Jlein @ott, iä) bin ein 6ünben!ned;t. 5Ro. 998.

§ergog unb ^igf^mann beforgten aufeerbem noä) 1729 eine neue Sluf*

läge be^ lateinifd^en ©efangbuc^e^, tüeli^e^ ©rünmalb l;eraui§gegeben l;atte.

^t'eiliDeife benu^te man für bie bem lateinifi^en STeyte gegenüberftebenbe

beutfcbe Ueberfegung bie Ümbilbungen früljerer t)ic^ter; lüo biefe aber ni($t

ben 33eifall ber Herausgeber fanben, gaben legtere i^re eigenen meift fe^r

unbebeutenben bi4)terifd^en 3[^erfud^e. 6o n>arb bie erfte ©tropl^e t»on Veni

redemptor gentium folgenbermaBen überfegt:

'^nn fommt ber §e^ben §et;lanb an;

S)ie Qungfrau jeugt il;n o^ne 2Rann.

2)ie äBelt erftaunt, inbem man fpric^t,

S)a6 ©Ott nun fo bie 3}?utter bricht.

©nblid^ fei noti) eines ©elel;rten l;ier gobad)t, beö Scbulccllcgen unb
3J?atbemati!uS am gittauer ®i;mnafium M. ^Ijriftiau ^^>cfd)Ct! (geb. 1676,

geft. 1744 ju S^^tau), tüclcber neben feiner toon augcrorbcntlicbcm ©rfolge

begleiteten päbagogifc^en Xl;ätigfeit nod; Qcit ju tl;cülogiid)en 6tubien bebielt

unb burcb fein in baS ^Ihibiifiner ©efangbud; (1755, 9io. 591) aufgenommenes
i!ieb: 3cb bin üergnügt mit meinem Staube — in bie Steige ber ^ittauer

.^tirc^enlieberbic&ter eintrat. ***)

•) ©eine l'icber ftnb nntei^cidjnct 9Ji. 3. ?l. 2Ö.

**) Otto a. a. £>. II. 2. p. mi gibt al« lobcöjol^r 1745 an, ^l^cfc^ccf (». 3. II.

7r)2. baflcgcn ITIG.
***\ -

deinen

**) 2)urd; ©cbnrt nnb Snßcnbbilbnna ber ObcvlauJH} jhjor angebörcnb, jcbct^ burc^

l'cbcneberuf bolb ben ^ciniifd/cn Äicifcu cntrücft tann 3)iU>ib 2)cnicfc \cc\ taum
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SSäl^renb 3ittau um bie 3)Htte be^ 17. Sal^rl;unbert^ -^u einem bebeut*

famen IiterarUd;en 2eUn ermad^t i^ar, fo l;atte bie ©c^roefterftabt ©örli^
§u gleicher 3^^^ t>iel öon il;rer geiftigen Sftegfamfeit toerloren unb il^re Gräfte

me{;r materiellen glüeden getüibmet. ^§ fefjlte bem ©örli^er ©tjmnafium,

tro^ feiner tüdf)tigen Seigrer, bod; ein Wlann vok ß^riftian Sßeife, tpeld^er

ni^t allein in feinen Sd^ülern leb^afte^ Qntereffe für beutfc^e Siteratur äu

erineden, fonbern feinen ©influg auc^ auf n^eitere Greife au^gubel^nen öer*

mochte. Söenn and) eine nid^t geringe Sln^al;! t)on ©(^ulcomöbien an bem
©örli^er ©t;mnafium agirt tourbe, fo barf man barin tüol^l mel^r ein Qeiä^en

ber ©elbftgefäüigfeit, al^ be^ :poetifd^en ^alent^ ber Dftectoren erbliden. S)a0

5^ird)enlieb, ipel^e^ in 3^ttau ganj befonber^ toon ben 3J?ännern ber 6(^ule

gepflegt n^urbe, fanb in ©örlig, mit lu^nal^me ©rofferg, nur in @eiftli(^en

Vertreter. S^ac^bem mit bem äobe be^ !ampf(uftigen ©regoriu^ 9lid^ter au^
bk religiöfen 6treitig!eiten, burd^ hjeld^e öiele Sa^r^elnte l^inburd^ bie

@emütl;er aufgeregt ttjorbeft maren, ein ©nbe gefunben Ratten, fd^ien hk
^^eilnal^me ber Saien an 'oen fir($lic^en 2lngelegenl;eiten abgune^men.

©regoriuö Mieter, ber gleichnamige ©o^n be^ befannten @egner§ öon
3acob Sü^me, tüar ber erfte @örli|er, meld^er ^irc^enlieber nadf) ben üon

Dpi| aufgefteEten iprofobifd^en ©efegen bid^tete. SlUgemein*) fc^reibt man
bie beiben Sieber: <Btd) boc^ ©eele, fiel; bod^ ftiHe — Saffet ab tion euern

2l;ränen, bem ^aftor ^rimariu^ S^tic^ter (geft. 1624) gu, obgletd^ fd)on ha§

SJ^etrum auf eine fpätere Slbfaffunggjeit l^ätte ^inmeifen fönnen. ©a^ erfte

Sieb finbet fic^ in ber fleinen ©rbauung^fd^rift „§er§en^ ©efpräd^ öon ber

Siebe ©otte^", iüelc^eg ber S)iacon ©regoriu^ Md;ter (geft. 1633 in einem

2llter öon 34 Qa^ren) 1628 lateinifd^, 1630 beutfc^ ^at erf^einen laffen,

unb bie 1783 in ©reiben neu aufgelegt njurbe. S)er SSerfaffer gel^ört p
hen geiftlid^en $oeten, meldte annel^men, ha^ bie 2öir!ung eine§ ©ebid^te^

mit ber Sänge beffelben n?ac^fe unb in 15 SSerfen ha§> au^brüdften, tva^ l^un*

ben OBerlaufitjiJcfjen ^ird;enüeberbid^tern fceigeja^It toerbctt. 35enitod^ möge l^iev feine S3e--

beutnng für bie (Snttüidelung be§ beutfd^en Äirc^enüebeS tr>enigften§ angebeutet tüerben.

3n Bittan, n>o 2)enic!e am 31. 3anuar 1603 geljoren toax, erl)ielt er aud^ feinen erftcn

Unterridjt, ftubirte in Söittenberg, ^ena unb ^i5nig§6erg S^^eologie unb njarb, nac^bem er

einen großen S^eil @uro^a§ bei-eift ^atte, C>ofmeifter ber ^^'rinjen be§ §erjog8 ©corg i?on

S3rauf^tüeig = i^üneburg. ©eine ©teÜung als 2lbt be§ @tifte§ SurSfelb berließ er nad^

3 jähriger Sßirtfamfeit im 3af)re 1642, um fic^ al§ ^of^Sonfiftorial^ unb ^lofterratl? nac^

^annotoer p Begeben. §ier ftarb er am 1. 'iä^vÜ 1680 (äöel^el. Annal. hymn. I. 2. 34. ff.).

3m SSerein mit bem @eneralfu:|)erintenbenten @efeniu§ gaB 2)eni(fe ein ^riöatgefangbud^

1646 I;erau§, tueld^eg im ©egenfa^ ju ben öfteren nieberbeutfd^en ©efangbüd^ern bem S5olte

bie Sieber in l^o^beutf(i^er @:|3rad>e gab unb bie Ouelle für bie l^annööerifd^en unb lüne*

burgifc^en ©efangbüc^er ber folgenben B^it iimrbe ((Sun 5. @efc^. be§ bautfd^en ^irc^en-

liebes, l^ei^pjig 1855. I. 573). 2)enicfe, welcher als ©ad^fe ber nicberbeutfd^en 3J?nnbart

nic^t tunbig tüar, muf3te an ber SSerbrängung biefeS 2)iaIectS aus bem Äird^engefang toiel

liegen. 2)aS öon i^m unb ©efeniuS rebigirte ©efangbuc^ l^at aber aucb babur^ für ben

eüangeUfd^en ©emeinbegcfang SSebeutung erlangt, baß in i^m pcrft ältere Äirc^enlieber in

einer ft^ftematifc^en Söeife nac^ ben gorberungen ber SBittenberger Ortbobo^ie unb ber

o^i^ifc^en ^oetif toeränbert unb umgebic^tet erfrfjienen. Sle^nlic^cS tüar auf :|Droteftanttfc^er

unb fat]^olif(i)er @eite früt)er fc^on üielfac^ geid)el)en, biefe SSerfud^e tüaren jebod) toereinjclt

unb ci)ne S'iac^tüirlung geblieben. 9^a^bem' aber nun 3)eni(ie unb ©efeniuS feiere SSer^

änberungen für ein ©emeinbegefangbuc^ als not^tüeubig ertlärt Ratten, fc^tüanb bie

Sichtung t)or ben alten Siebern immer mel;r unb eS begann eine SSerunftaltung berfelben, bie

l^eute noc^ !ein (Snbe erreicht bat.

*) Otto a. a. O. Iir. 1. 62. Seidel Sieber^iflorie II. 335.
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bert Qal^re friikr in 3 SSerfen toiel flarer gutn ^etpugtfein bei Seferl gebradjt

tüorben mar.

Sebeutenber all 51'ird^enlteberbid^ter inar 3o!^ann ^bam 6$ön (geb.

1675 SU 9lupperlborf, geft. 1730 all Slrc^ibtacon gu ©orlij), n?el^er H)
avi6) in anbern Gattungen ber ^oefie in einer SBeife üerfudS)te, h)el(|e i^Tii

bie 2lner!ennung feiner ä^itgenoffen einbrachte. Qene geiftlid^en Sieber, beren

größte Qa)^l im 3}^efferlborfer ©efangbud^e t)eröffentli$t tüarb, §eid^nen fid^

burd; ©lätte ber gorm unb Sebenbigfeit ber ©prad^e aul. Qebod^ ift nid;t

5U üerfennen, ta^ ber SSerfaffer oft gu r^etorifd; geworben ift unb felbft in

feinem fi^önen Siebe: Mein greunb ift mein unb iä) bin fein — in einer

für bie große 3}Jenge unt>erftänblid[)en Söeife ©egenfäge unb Silber t?er==

tüenbet 'i^at^-)

2)er all laufigif($e ©efd^id;tlfd;reiber befannte Sflector bei ©örliger

©^mnafiumi Samuel ®roffer (geb. p $afd^!notüi^ in ©d;lefien 1644, geft.

1736) l^atte in §u engen Bestellungen ju feinem eljemaligen Seigrer ßl)riftian

SBeife geftanben, all ha^ er fic| bem ©influffe biefel 9}tannel l^ätte entäie^en

fönnen. 2ln bid)terifc^en ^ahen tief unter Söeife ftel^enb unb me^ir geneigt

ju tljeologifdjen unb ^iftorifd}en ©tubien, all gu poetifc^en Seiftungen, lüar

er boc^ beftrebt, burd) @d^ulfd}aufpiele auf feine 6d;üler in äl^nlid^er Söeife

bilbenb einjumirfen, lüie el in Qittan unter iteimann unb 2öeife oerfud^t

morben ir>ar.**) ©aß bie burd) @roffer gur 2luffül;rung gebrachten ©ramen
bei meitem nic^t bie literarl)iftorifd;e ^ebeutung erlangt l^aben, lüie 3Seife'l

Gomöbien, lag in ben tieränberten ^ß^t^^^P^tniffen, in benen burd^ bie

Seiftungen ber öffentlidien 53ül;nen bie mimifc^en ^erfud)e toon ©i;mnafiaften

in Schatten geftellt iinirben. ©eine geiftlid^en Sieber, für bie ©d^ule gc

fd)rieben unb jum größten ^^eile in „^er ftubirenben Qugenb ©Ott geljeiligte

Bet^ unb 6ingfd}uie. 53. 1707." ^eröffentlid}t, finb in einem trodenen Sel;r^

ton gehalten unb t)on ©efd;madlofig!eiten ni(|)t frei, ©ingelne ©teilen geigen,

hafi ber ^erfaffer §offmannllüalbau unb Sol;enftein auf fid^ ^ einmirfen

laffen. 3n bem Siebe: 5Die ©tunbe fömmt, brum ftel^ i<S) auf***) — lautet

bie 6. ©tropl^e:

D lt>e!^ mir! \r)a§ f^ah i6) getl;an!

3gt melben fid; bie ©tunbeh an,

ä)a ber ©etriffenimurm erloadjt

Unb mir bie ©ünbenred;nung mac^t.

^ie 11. ©tropl^e beginnt:

53e5tüinge bie üerbammte Suft

S)er Slbaml^' Unart -sollen SBruft.f)

©örlig, tüelc^el fd;on üor bem 30jäl;rigen Kriege burd^ bie ^.'er-

offentlid;ung t>on proteftantifdjcn ®efangbüd;ern ben übrigen ©tobten ber

*) Xit 3lnfän.qc feiner l'iebcr tcrjcic^net Otto III. 1. p. 19<). 2)ictmaiiii Cbcrl.

i licfterfd;. p. 240/7. *3n beut ööili^cr C^ciaiifllnidje »Jon ITöi) UMib cbißcö Vicb ^Jicimhcr^ ^u-

ufc^ricbcn, c« finbct fid) aber am 0d;lu[fc öoii ®d;öiictf l'cidjcnrcbc auf ilV ^d;uUc* lod^ter

'^>i5rl. 1728.

**) isBcrfll. (S d) u I ^ c. (Su^^lcmciUbanb ju Otto p. 130. ff.

***) (SörlitJer öcjannbud; 17:7.» ^lo. 28;J.

t) ®tc Slnfäiiöc feiner Vicber, tveld^c bcfonbciö im (S^örlitjcr C^cfaußbud) «ufnal^mc
öcftmben ^abcn, giebt Otto a. a. O. I. 2. ö39.
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Dberlaufig vorangegangen mar, l)at aud^ in ber gtoeiten §älfte be^ 17. ^al^r^

l;unbert!3 Sieberfammlungen pnblicirt, iüeld;e a{§ 3Sorläufer ber ©enteinbe*

gefangbüd)er ber ^ea^tung iDertI; finb. ^on großem culturl^iftorifc^en

3ntereffe ift

Passionale melicum, ba^ ift: Slngerlefene @eift= unb ^roftrei(^e

Setrad;tungen beß allerfc^mergltd)ften £et)ben^ unb ^obe^ unfern

©inigen ^eplanbe^ nnb ©rlöfer^ Jesu Christi, 33efte^enbe in 3^^^^
bunbert unb gunff^ig, nad^ reiner ^eutfi^er ^oef^ gefegten Siebern,

^enebenft jl;ren2}ielobien: Tlit befonberm gleiß §ufammengetragen,

nnb in eine richtige Drbnung gebrai^t $ßon Martino Jano. 3^
©örlig bruifte e^ ©^riftoff 3ipper, 3m Qa^r ß^rifti 1663. 12<>.

(©räft. (Stoßb. 33ibliot^e! gu SBernigerobe.)

®er Herausgeber 3J?artin QanuS, Pfarrer su ©cferSborf bei (Sagan ^ai

bal ^u6) Submig unb ßl;riftian, Herzogen §u Siegnig getüibmet. Qn ber

^orrebe er§äl;lt er, fd;on r>Dr 11 3al;ren l^abe er bie t)ornel)mften unb geift^

reid^ften gaftenlieber in ein ^üd^lein pfammengetragen, mit öierftimmigen

3JteIobien üerfe^en unb in eigenem 3SerIag fjerauSgegebcn, ®ur(^ bie 3Rac^^

frage nad^ bem vergriffenen ^u(!ge fei er veranlagt n)orben, biefe Sammlung
burd} gmei^unbert „in reiner ^oefie gefegte Sieber" gu Vermel;ren unb auf's

9]eue erf4)einen gu laffen. S)ie 2J?elobien biefer auf ^^xi\ti Seiben unb

Sterben fid) begiebenben Sieber ^at 3anuS t^eils 'i)em Sd^a^e proteftantifd^er

g^oräle, t^eilS hen Söeifen ©oubimels gu 3JiarotS frangöfifi^en ^falmen ent^

le^nt. S)aS ©efangbui^ voax vom Herausgeber !aum für ben ^ird^engebrauc^

beftimmt tvorben; er moßte ben ^ere^rern ber mobernen beutf(^en ^ic^t!unft

eine Sammlung geiftli4)er Sieber für hie ^auSanbadfit an bie §anb geben,

n>el($e aUexi Slnforberungen ber „^oeterei" von 3J?artin Dpi| entfpradt^en.

2luf bie 5^ird5)enlieber beS 16. Qa^rl^unbertS blidte ber Herausgeber mit einer

geiüiffen ©eringfc^ägung ^erab, ha i^xe Silben nur gegä^lt, ni4)t gemeffen

maren, il^re einfache Sprache alles poetifd{)en Sd^mudeS §u entbehren fd^ien

unb ibre SSerSmaße mel^r bem beutf^en 3Sol!sliebe, als ber Siteratur ber

romanifd^en SSölfer entlebnt n?aren. ^Dagegen finb bie S)id^ter ftar! ver^

treten, ttield^e gu jenen 3^^^^^ ^^^ ^^^ ^^ft^^ ©rögen ber beutfdfjen ^oefie

berounbert tvurben: SlnbreaS ©rppl^iuS mit 18, Sol^ann 9tift mit 32,

SlngeluS SilefiuS mit 22 unb H^^^^örffer mit 11 Siebern. 3Son SJlartin

Dpi| enthält baS Passionale melicum nur gtvei ©ebid^te; von ^aul @erl;arb

aber 13; unter ben übrigen 2)ic^tern, bereu 9^amen ben Siebern beigefc^rieben

finb, finben tvir neben einer ^^a^ Sd}lefier nur rtienige Dberlaufiger.

§anS ^af^jar tion ©eröborf tvirb als SSerfaffer von 19 Siebern be^

gei4)net.*) ©S mirb bieS tvol !aum ein anbereS ©lieb biefeS in ber Saufig

n>eit ver§tt)eigten @efdf)le(^teS fein, als ber burd^ bie Stiftung ber @erSborf=

äöei<$aifd)en ^ibliotl;ef §u ^ubiffin befannte ©burfürftlic^ Sä4)fifd)e Kammer-

l)err von ©erSborf auf ©röbig unb 2öei(^a (geb. 1636 geft. 1697). Seinen

SDi^tungen ift fein befonbereS Sob §u fpenben; man merft n}ol, ha^ er

beftrebt gemefen ift, feinen ©ebanfen in gemä^lten poetifd^en gormen 2luS-

brud §u geben, bod^ bel^errf^te er bie Sprad^e gu tvenig, um feinen Siebern

ben ß^arafter einer mül^fam in 9teime gebrauten $rofa ^u nel^men. (Sr

•) 9Zc. 17. 24. 29. 30. 32. 39. 44. 47. 50 54. 56. 61. 62. 68. 75. 80. 85. 90. 105.
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befaß eBenfo iüenig ^l^antafte aU ©ef($matf. Seine ©praij^e ift jmar nid^t

fd^tDüIftig , aber !)äufig triüial, bi^tneiien ro^. 3Son ®eorg ^crncr^ irelc^er

al^ fc|)leftfi^er ßyulant fd)on in l^ol^em 2(lter 1651 nac^ ©eb^arböborf ge^

fcmmen nnb l^ier 1661 geftorben tt>ar, entbält ba^ ©efangbucb 3 Sieber

(3Ro. 89. 108. 122.), iüelcbe ficb nicbt über bie aJJittelmägigfeit ergeben. —
Unter biefen ©ebii^ten, iDelc^e fämmtli(^ nnter bem ©influffe ber erften nnb
gn^eiten f^lefifd^en S)i(^terfd^nle entftanben [inb, begegnen n^ir gmei (91o. 1.

125.), meldte auf Wiö^ael Söeiffe §urü(fgefü^rt lt»erben unb einem {3lo. 209.),

aU beffen SSerfaffer S3urfarb SSalbi^ angegeben iDirb. ^ßer^niag nnb 9teime

laffen fofort üermutl^en, ha^ n»ir e^ bei biefen Siebern mit Umarbeitungen

in t\)un l^aben. 5ln bem Qn^alte ber Driginalbicbtungen l^at ber Bearbeiter

feinen 2lnfto6 genommen; bie gorm entfpra($ aber ben 5lnforberungen ber

„reinen beutfcben ^oefie" nicbt unb mufete 't^en Siegeln ber opigifd^en $oeterei

gemäß umgcänbevt iperbcn. 5Die^ ift ha§> erfte Beifpiel tion Sieberumbid^tungen,

bem nnr in einem proteftantifcben ©efangbud^e ber Dberlaufi^ begegnen; bie

^»erauegeber fpäterer ©efangbücber änberten me^r nacb einem Se^rbuc^e ber

^ogmatif al^ ber ^oetif. 2Öa^ au§ bem böbmifcben 53ruberliebe gemorben

ift, mag eine ^ergleid}ung einiger Strophen be^ Originale mit ben entfprecl;enben

ber Umbi(^tung geigen:

Michael Weisse:

^ie ^ropbeten ^an propI;ecept

ünb gefd^rieben üor langer 5el;t,

2Bie Sefu^ ß^riftu^ Serben roürb

t)nb auff fid; laben t>nfer bürb.

2)ie l;aben jn im ©ei;ft gefelf»^^^

ee eg l;ie lel;bltcb ift gefcbe^u,

gür t)nfer miffetl;at geplagt,

iüie ©faia^ l;at gefagt.

Gb, tneld) ein lüunberlid^ gefd^id^t!

©Ott fcbonet jeine^ 6one^ nid^t,

Gr ftraffet jn für ünfer fcbulb

mib er lepbet)^ al^ mit gebult!

Passionale melicum:

es ^ahen bie ^rop^etcn fd^on

3^or langer 3^it, üon (^ottcö 6o^n
Unb feinem ^obe propl;eceit,

3)cn @r umb unfert ujilleu leibt.

©ic ^abcn 3^n im ©cift gcfe^n,

e^' ci l)kv leiblich ift gcfcbcbn,

gür unfrc ^Düffctbat geplagt,

aöie ©faiajjJ ^at gefagt.
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@p, \mlä) ein 3Bunber unb @efd)ic^t,

©Ott jc^ouet feinet ©of)ne^ ni(it,

@r ftraffet 3(;n für imfre Sd^iilb,

Xlnb er trägt aüe^ mit ©ebulb.*)

lufeer ben genannten ^id)tern treten un^ folgenbe, nur jnm fleinften

STI^eile befannte tarnen in 3lUartin 3annä ©efangbuc^ entgegen: (Srnft

e^riftopl) öomburg (17 Sieber), 2)at)ib üon ©cbtüeini^ (19), S)aniel
©pe^t (13), 3. §errmann (9), 3. 53etulin^, Sodann ^reuge (6),

9JHd;. ^opt^ien, Soac^im non ©lafenap (4), Qoljann granfe,
S)aniel Söülffer, ©aniel 6d}abaeu^, Benjamin ^raetoriu^, 2ln^

brea^ Rüttler (2), ^einric^ SJlüüer, ©eorg Silin^, Quft. @iber,
3^ic. ^ermann, $aul 6todmann (1).

^ad^bent 1664 in ber ^ud}brudferet t>ün 3a!ob Qi'^^ev in ©örlig ein

©efangbuc^**) erfd^ienen n)ar, miä)e§ aud^ au6) auf bem Sanbe ^Verbreitung

fanb unb ber ^aftor ^rimariu^ 2JHc^ael getter***) 1675 al^ Sln!)ang §u

feiner ^et-, Seiben^= unb Sterbend -jtunft eine Sammlung geiftli($er :^ieber

„^ur ©rmedung frommer (£t;riftli($er anbackt" herausgegeben ^atte, famen
bocb erft im peiten Qabrjel^nt beS folgenben 3al)r{)unbertS ©efangbü^er p
einem regelmäßigen öffentlichen ©ebrau^ in ber ©emeinbe. 9Ri(^ael <Sd)äffer

(geb. 1682 p Sauban, geft. 1738 als erfter DrbinariuS an ber dreifältig-

feitöürd^e §u ©örlig) fü()rte in bem t?on i^m trog üielfad}er Slnfed^tung ab-

gehaltenen ßate(^iSmuSftunben 1715 ein §u biefem gmed gufammengefteßteS

6 8ogen ftarfeS ©efangbücblein ein, erfegte biefeS aber fpäter burd; baS

^allif^e ©efangbuc^ unb liefe bei bem öffentli($en ©otteSbienfte auS bem
ber ^ert^elSborfer ©emeinbe fingen.

®ie Verausgabe eines allgemeinen ^ird}engefangbu(^S übertrug enblid^

ber D^atl^ SJlartin C^riftian ^axi^ einem Tiitqlieh beS ^rebigtcollegiumS in

©örlig, meldjer eS mit ©eneljmigung beS 3}?inifteriumS unb ber tl^eologifi^en

gacultät gu Seipgig 1729 unter bem 3:itel b^t^ciuSgab:

®aS 'oexmeljxte ©Drli^if($e ©efangbuc^, n»ie folc^eS pr görberung beS

§eils bei bem Dffentlid;en ©otteSbienfte unb befonberer ^auSanbac^t

gebrandet Serben !ann. ©örlig im Verlag beS ^Irmen^, ^ßapfen- unb
3u4)t^aufeS.

^ie gmeite Sluflage, rebtgirt üon M. ©ottfrieb ©e^fer, ^aftor p ^en^tg, er*

fd^ien 1733, hie britte fieben Qa^re fpäter, bie tjierte mit einem öon bem
2lr(iibiaconuS 9flutl;el b^rauSgegebenen 3ln^ange 1748.

M. ©Ottfrieb ©e^fcr (geb. p ©orlil 1699, 1729 Pfarrer in ^engig,

1735 ^iacon in ©örli^, geft. 1764) ^at felbft eine ^n^al)l üon Äir^en-
liebern gefc^rieben, bie im ^JJ^efferSborfer unb ©orliger ©efangbud^ abget)rudt

lüorben finb. 3^ legteremf) flehen feine Sieber:

*) SSadernagei. 2)eutic^eS Äird^enlieb, 1841. p. 266. Passionale melicum
p. 1. ff.

**) 2)er SSerfafjer Bebauert, baß i^m biefeS, toic ouc^ einige bcr im ^^olgenben an^

geführten ©efangbüc^er tro^ feiner 3ia^frage Bei mehreren 53ibUot^efen nic^t ju ©efic&tc ge^

fommen finb.

***) getter lieg 1683 ben lateinif^en ©efang in ben 5rü{)^rebigten burc^ beutfd)e Sieber

erfetjcn unb ftatt ber latetnifd;en SoUecte bei ber Scmmnnion ein beutf^eS !t?ieb anftimmen.

5Brü(fncr Xlll. Beitrag jur üir^cn^ nnb ^rebigtgefc^. öon @i5rl. 1798 p. 5.

t) Sn ber 6. Vlufl. beS @öxl ©efangbuc^eS. 1759 3lo. 709. 114.
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e^riften, a$ irir l^aben l^ier.

3Jleine Sofung tft bie Siebe.

6eine ^i($tungen finb ntd^t t>iel Beffer, al^ feine ^rebigten gelrefcn fein

foUen, benen ©d^mülftigfeit unb ^^rafenreic^t^um nad^gefagt iüirb.*)

Söubiffin, n^eld^e^ bie erftere größere Sammlung beutfd^er fat]^olif($er

i^ird^enlieber im 16. Qa^rl^unbert j^atte erfc^einen laffen, blieb bi^ in ba§

17. ^al^rl^unbert l^inein oI;ne ein eigene^ proteftantifd^e^ ©efangbud^. 9J^an

benu^te, njie e^ auc^ anbern Drten gefd)al^, gern ha§ ^re^bener ©efangbud^,

D^ne 'oa^ baffelbe officiel §um Äird^engebraud; fd}eint beftimmt gemefen §u

fein.**) 511^ aber an^ })iex einige ©elel)rte geiftlid^e ©ebid}te gefd^rieben

batten, bie man ^u Äir^enliebern ergeben iroüte, fo blieb ein felbftänbifi^e^

©efangbud^ nid^t an§. ^em 17. 3a]^rl)unbert gehört aud; an:

@eorg Sicgiönmnb Sorbcrg (geb. am 27. Qanuar 1624 gu l^auban,

1652 ^^rotonotar ^u ^nbiffin, geft. am 5. ©ecember 1669 al^ DbetMmmerer).
Seine Sieber, üon benen gmei anä) im g^'^pling^baufenfi^en ©efangbui^ ^luf-

na^me gefunben l^aben, geigen ein innige<3 ©emütb- ©pener foU üorjüglid)

'i^a^ eine: Qd^ @rbe, \m§> exfü^n xd) mid) — gefd^ägt Ijaben.

3;i)§ann ©ottlob ^(a$ (geb. 1656 in ^nbiffin, ftubirte in Seipjig

unb Slltborf, geft. am 11. Mai 1731 al^ Dberamt^faugler unb ^. 6. ^3iatt;

in feiner ^aterftabt). Qn ben 9 Siebern, ireld^e ha^ „©eiftreicbe ©efangbucb,

mmin 1734" mit feinem Dkmen bejeidjnet (^o. 148. 360. 365. 406.

411. 624. 782. 862.) geigt er ficb nur al^ mittelmäßiger 2)id;ter, ber nid^t

einmal bie Sprad^e mit ©efd;id gu l;anb^aben üerfte^t; am gelungenften

möchte un^ 3Ro. 406.: 2ld; @eift be^ gi)^ften, lüie bürftet mid^ — crfi^einen.

3n feinen Silbern ift bie ©inmirfung be^ ^ieti^mu^ nid)t gu üerfennen: bie

Seele ift bie 33raut ß^^rifti; in beffen 2ßunbenpl;le fud;t baö bcbrängte ^erg

Scbufe unb $Rube. %üx ben 5ßec^felgefang glDifc^en ©bor unb einer ©i^cant^

ftimme, alfo nii^t für bie ©emeinbe, ^at ^<plag t)a§> Sieb: (Sitel, eitel aUc^$

ift ('JRo. 862.) — gebid;tet.

Sein 3eitgenoffe ^^aul Pfeffer (geb. am 8. 2lpril 1651 gu 9Ieuftabt in

Sdblefien, feit 1727 Sürgermeifter in Subiffin, geft. bter am 21. October

1735) bat un^ bei lucitem meljr geiftlid;e ®id;tungen l;iuterlaffen, alsü^ $la^,

t)on bem mir feine anberen Sieber fennen, al^ bicjenigcn, ineldje er für baiS

©efangbucb feiner 3[^aterftabt gefd}rieben \at. *!l>feffer liebte c§ nod; in fpätcm

Filter***) feine 3)iuf)eftunben ber ^oefie gu lüibmen, unb mie fleifeig er

gebid^tet l;at, bemeifen bie „günfgig geiftlic^cn Sieber unb '2lnbad)tcn. 1699."

— „^^Detifd}e GrquidEftunben. 1709. 1718" unb bie Sieber, meld)e er fiir bie

toon 9ÜcoIau^ !Qaa§ b'^vauögegebcnen (S:t)angelifd;en Jyaften* unb "^IJaffionc!^

anbackten 1707'gefd)ricben b^t. Qm Söubiffiner öejangbud) 1734 finben

Üd) 9 Sieber ücn i^m (Uio. 734. 781. 786. 793. 807. 813. 828. 893. 937.),

lüelcbc t>or Dielen anberen ben 55orgug ber Äürge \)ahcn. (£^3 finb ^roftliebcr

in Seib unb ^iotl; unb iöegräbnifjgefänge; i^r poetifd&er SBertl; ift gering, bie

/"^orm nid;t immer correct.

*) 2) ic tili an lt. DbcrI. «Prlcjlcrft^aft p. 291.
**) Änaut^. yj^anujtri^t I. p. .%.

***) d; u l i c , @u^^lcmciitbaiib ^u Otto'« ücjlcon p. 385.

5*
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3m 3a^re 1709, Ifjerau^gegeben t>on bem ^aftor ^rimariu^ Slicolaug

^aa^ (geb. am 25. 5^ot}. 1665 gu SBunfiebel, 1686 Pfarrer gu a)kc^ern

bei ^eipjig, 1701 S)iacon gu Of*ag, 1702 ^Jiaftor ©ecunbariu^, 1703 ^aftor

primär, gu 33ubiffin, geft. am 25. 3uli 1715), erfd)ien ba^ erfte Subiffmer

©emeinbegefangbud; unter bem Xitel:

^ern ber geiftrei($ften alten uub neuen Sieber gu ^ird^- unb ^aul-
aulanbac^t — 33ubiffin 12.

340 Sieber mit einem 3Ser5eid)ni6 i^rer 58erfaffer entl^altenb. SSermel^rte

Sluflagen erfc^ienen 1716, 1722, 1726; in größerem gormat al^ „©eiftrei^ie^

©efangbu(^ ober alter unb neuer Siet)erfd^a^" 1734 mit 961 Siebern. SSon

bem Herausgeber felbft l^aben mir nur ^n^ei Sieber:

3d^ '^ab mein §ers gu bir gerid^t.

©leic^ mie ber §irf(^ nac^ frif4>em 3Baffer fd^reit.

(Sein 5Rac^fDlger im 5lmt 3o§ann ®d)neiber (geb. am 24. Quni 1668

gu SSarmbrunn in Sd^lefien, 1698 9lector unb 1700 ©iacon ju §apnau,
1701 ^aftor ^u ©eb^arbSborf, 1715 ^aftor ^rim. gu Subiffin, geft. am
18. 3uU 1725) I;atte fc^on, e^e er m6) ?3ubiffin gefommen n)ar, einzelne

Sammlungen geiftlid^er ©ebic^te, t^eilS allgemeineren, tl)eilS auf (Sl;rifti Seiben

bejüglid^en Qn^altS erfc^einen laffen. 3n ha§ ^ubiffiner ©efangbud^ fanben

9 Sieber Slufna^me (3^o. 52. 286. 482. 688. 692. 744. 765. 761. 792.),

n^eld^e fämmtlicb nur ben ©inbrucf gereimter ^rofa mad^en.

M. So^ami ®corg ©diubcrt^ (geb. am 5. ^^oü. 1684 §u SSeig^borf,

geft. am 14. gebr. 1730 als ^4>aftor 6ecunbariuS gu ^ubiffin) ift als ^id^ter

t)on brei Siebern ju nennen:

^er alte @ott lebt nod^.

§err, aßerpd^fter @ott.

äöeg, tolle 2öelt, mit beinen greuben.*)

Sauban, eine 6tabt, bie in jenen 3^^^^^^ tneld^e unS befonberS

intereffiren, nur geringe geiftige S^tegfamfeit geigte, \)at aud) im Äircbenliebe

feine irgenbtüie |ert)orragenbe Seiftungen aufgumeifen. S)er ^'ird;engefang

getüann ^ier aßerbingS fd^on im 17. 3a]^rl;unberte fefte Drbnung eljer, als

in hen anbern ©ecbsftäbten, mit 2luSna|)me t)on ©örli^. Qm Saläre 1700
erfd^ien ein „Erneuertes unb SSerme^rteS ßljriftlii^eS ©efang^Sud^
Sauban. Sluguftin 3Sogel.", beffen 2;itel auf eine frühere Sluflage l^inmeift,

bie uns leiber unbefannt geblieben ift. 2)iefeS ®efangbu(^ unterfd;eibet fid^

aber mefentlid^ üon ben übrigen ber Dberlaufig; U>äl)renb biefe einen me^r
ober iDeniger j^roüingießen ßl)arafter tragen unb §um St^eil i^re @ntftel)ung

bem ^eftreben einiger @eiftlid)en toerbanfen, i^re unb il)rer greunbe geift^

liefen Sieber in hen Mrd^engefang einzuführen, fo ift baS erfte Saubaner

©efangbud^ faft auSfdf)lie6lic^ auS Siebern beS 16. 3al)r^unbertS gufammen*

gefegt, gmifc^en benen nur l^in unb voieber nereinjelte Sieber üon Sftift,

©c^irmer u. f. n). fic^ tiorfinben. ^ie S)ic^ter ber Dberlaufig treten t>olIftänbig

gurüd. ®iefe ©rfd)einung mag il^ren ©runb mol^l barin ^aben, 'Dai Sauban,

abgefe^en üon ^o^emuS unt) @uet)uS, erft am 2luSgange beS 17. Qa^r^unbertS

unter feinen ©eiftlid^en SSerfaffer r>on ^irc^enliebern aufraeifen fonnte. 5^on

*) Otto a. a. O. III. 1. p. 217.
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ben irentgen Siebern oberlauftger ®id}ter fei l^ier nur ba^ Äeimann'fd&e

:

üJJeinen Qefum lag id) nid)t — l^erüorge^oben, meil un^ bafjelbe {)ier pm
erftenmal in einem ©efangbud^e ber Dberlaufi^ begegnet. SluffaHenb ift in

biefer Sieberfammlung ber üollftänbige 9}^angel lateinifi^er ©ejänge, tnelc^e

bod^, mie mir gelegen ^aben, in anberen ©täbten 5U glei^er geit no(^ oft in

ber i?irc^e gefungen würben. 2)er ^aftor ^rimariu^ Qol^anne^ ^Jiufcoüiu^
\^aite nic^t üergeblid^ für bie S(bf(^affung be^ lateinifd;en Singend unb
33eten§ gefpro4)en unb gefc^rieben*): „S)ie beutfd^e Äird^e ift ni<^t gefinnt,

©Ott einmüt^iglid) mit einem 3Jhinbe gu loben; biefem §utriber fingt ber

S>or)änger mit feinen 6($ülern lateinifd), tüeld)e^ bie Itir^e n\6)t nerfte^et,

fonbern fid^ barüber betrübt, feuf^et unb inünfdbet, ha^ fie in tjerftanbener

9}?utterfpra(^e einmütfjiglid) mit einem DJIunbe ©Ott loben möge. 3ft benn

ha§ einerlei gefinnet? ^eigt benn ba^ am einem 9}lunbe ©Ott loben? Reifet

ba^ ni^t bem gemeinen beutf(^en Wlann ha^ SJ^aul, bamit er ©Ott ni^t

lobe, mit bem lateinif4)en ©ingen terftopfen unb üon bem Sobe ©otte^ au^^

fi^liefeen?"

M. ©öttfrieb Sbclmann (geb. 1660 m 3nar!liffa, 1690 Pfarrer ju

^oljürc^, 1693 3u ©eib^borf, 1696 SDiacon gu 2aMhan, 1707 $aftor $r.,

geftorben am 2. 3uli 1727) l^atte n^enig ©lud in geiftlid;en ©id^tungen;

feine 6pracbe ift unbel)olfen, feine ©ebanfen getüö^nli^ unb ber 5lu^brud

oline aüen ©(^mung.**) 3JJe:^rere feiner Sieber ^atte er fd;on in ber „Summari-
fc()en ^ated^i^mn^le^re — Sauban 1705" üeröffentli(^t.

2luf ßbelmann folgte im Slmte M. gricbrit^ @ubc (geb. 1669 gu ©öri^-

feifen hei Sömenberg, 1696 (^onrector ju Sauban, 1701 S)iacon gu 3Rieber*

iriefa, 1709 SRector unb grü^prebiger an ber ilreujÜrdje, 1723 Slrc^ibiacon,

1727 ^aftor $r. jn Sauban, geft. 1753). 6eine Sieber, bie fid) 'oon benen

feinet 3Sorgänger^ burc^ größere Qnnigfeit an^j^eid^nen, üeroffentlicfete er ent^

toeber in Heineren Sammlungen, 5. Ö. „2Beil;nad}t5lieber. Sauban 1718.

1728" ober liefe fie in ©djriften tjon greunben pm 5lbbrud gelangen.

3)?el)rere finb einer neuen 2lnflage üon „21. grigfd^en^ neut)ermel;rtcm feufjen^

ben ^urteltäublein 1723" angel)ängt, anbere fiuben fid) in bem „Sutl;erifdjen

.SDauebud}" feinet greunbe^ ©cbmebler (1706. IL). SJJebrmal^ legt er ßbrifto

felbft bie 5i^orte feiner Sieber in ben 3J?unb: ®ann fpiicbt er au^ mit tiefer

(5mpfinbung, tüie in bem Siebe: „0, \va^ ^abt il;r üerübet ?"***) C5in äbn^

idje^: „e^ ift üollbrad)t, fo ruft ba^ ©otte^lamm" f) W ^^^^^^ cinjelne

id^önljciten, befc^äftigt fii^ aber gu feljr mit ben äußeren Umftänben 'oüm

(l\)x\\ii Zoh, befonbers^ mit feinen SBunben, unb l;at einzelne 3(u^3brüde, bie

man in ben 2Bunbenliebern ber .gerrenbutcr 53rübergemeiube ioiobcrfinbet.

^er fruc^tbarfte ber Saubaner Äird}enliebcrbid)ter U">ar M. 3o^nim
"Vcun^crj (geb. 1653 ju 2BaIter«jborf in €d;lcfien, 1()78 ^oülfsSprebtgcr ,^u

-uiban, ^-Pfarrer 1681 ju .Uieölingöloalbc unb 1696 ,^u ©eibciborf, 170(3

ifter S)iacon ju Sauban, 1709 ^^aftor ^^^rim. ju <pirfc^bcrg, geftorben bort

1737). 6d)on auf ber Uniücrfität Seipjig ^atte er fic^ burc^ feine geiftlicteu

*) 3o^)annc9 äJhifccüiuö. ®cbrau(l> unb äT^iftbraiic^ bcfl latcinifd/en ©iitöcn«

imb ©ctcn« beim öffcntlid^cu öottcebicnjl. — üaitbaii 1GH7. n. 71.

**) 2)ic 'Jliijäuflc jcincr l'iebcr tcr^cic^nct 2)ictm aiin iJbcrl. ^^Jiicflcrfc^. p. 542.-548.,
baniad> Otto a. a. O. I. 2. p. 27H.

**) l'oub. ©efaußb. 6. «ufl. 1777. ^Jlo. 84.

t) @örl. ©cfaiiöb. G. ?liif(. 1759. 9io. Ö2.
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^oefien fo befaunt gemad)t, baß il^m Dr. ©d&erser eine 5lrbeit übertrug, bie

er felbft im 2liiftrage be^ (Efjurfürften üon ©a(|)fen übernommen l^atte, bie

ganje ^ibel nad^ ben in ber ^ird^e gebräuc^lidt)en 2)Jelobien in 5>erfe gu

bringen.*) ©a^ Unterne(;men marb aber hjegen be^ ^obe^ beg 6f)urfürften

nic^t au^gefü^rt. ©eine ^ird^enlieber finben ^id) gum größten ^^eile in ben

älteren 21uflagen be^ Saubaner ©efangbud^e^; in ben fpäteren ift eine große

Sln^abl tüeggefaHen. §erüor^eben möchten mv aU 2Iuöbrucf eine^ tiefen

religiöfen @efül}le^ ba0 Sieb: 3)Jein greunb ift mein unb \6) bin fein -^,

§u inelc^em Dleunberj burd; ha^ §o^elieb angeregt lüorben ift. Qn toerfürgter

gaffung mürbe fic^ aud^ ba^ Sieb: S)reieiniger, ^od}gelobter @ott — red^t

n)o^l gur Slufna^me in neuere ®efangbüd}er empfehlen. S)ie ©efi^macElofig*

feiten, tt)eld^e fid^ ^ie unb ha in feinen ^ic^tnngen üorfinben, finb me^r feiner

3eit, aU i^m felbft ©d^ulb §u geben. 2)ie gorm feiner Sieber ift §roar nid^t

ftet^ glatt unb frei öon gärten, bod^ getr»anbt unb bie ©prad^e rein unb

fräftig. 311^ $aftor ^rimariu^ in ^irfi^berg l^at ^^eun^er^ noc^ eine be^

beutenbe Slngal^l Don Siebern gebid)tet, bie un^ burd) ha^» §irf(|berger ©efang*

buc^ 1741 unb ha^ non ^urg herausgegebene 53reSlauer ©efangbud^ üon

1745 erhalten finb. Kompositionen gu feinen ©efängen finben \i6) in

„(gt)angelifd)e ^ergenSermunterung ober mufüalifc^e ^e^te auf bie Sonn* unb
gefttage. Seipjig 170]." 3^ ^^^^^^ anbern Sammlung: „©t)angelif(^e ©ab-
batljSfreube. gittau 1690" ^aüe ber 2J?ufitbirector ©(^ette ^onfäge geliefert.**)

3[5on Saubaner ©d)ulmännern bciben fid^ als 3)id?ter geiftlicber Sieber

nur ber 31ector M. ^o^ann $aul (Sum^Jrct^t (geb. gu Sauban 1678, geft.

1743) burd^ ein fc^ion im ^ut)iffiner (^ejangbud^ t)on 1727 entbalteneS Sieb

:

D ©Ott, mir foüen fleißig t>or bic^ treten — unb M. El|riftian ©ciöler (geb.

gu Sauban 1675, geft. als 6. ©c^ulcoüege 1743) burc^ fein^uj^: „^iblif^e

©efänge unb ©ebetlein über bie ganje ^ibel. Sauban 1715" i^rer Qeit be*

fannt gemai^t.

So bau ^at unter feinen ©eiftlii^en feinen einj^igen ^ird^enlieberbid^ter

aufsumeifen; t»on bem Sftector (£]^rifto^jl^ Äir^enbittcr, melier nadji ein*

jäbriger SlmtSt^ätigfeit 1673 megen ärgeiUd^en SebenSmanbelS feines 2ImteS ent-

l^oben mürbe, enthalten bie erften 5luSgaben beS 3^ttauer ©efangbud^eS brei

Sieber üon untergeorbnetem Söert^e:

D ©Ott, hu liebfter ©ott.

Siebe ©eele, ^aht ho6) nur an Sefum beine Suft.

Qefum l^ab' id^ mir ermä|)let.

gu lefeterem l^at SlnbreaS §ammerfd^mieb eine üierftimmige 3J?elobie compo^

nirt.***)

3Der 33ürgermeifter Priftinn Srautmann (geb. 1678 §u Söbau, 1729
^ürgermeifter, geft. 1740) ^at für baS Söbauer ©efangbud? brei Sieber

gefc^rieben

:

®id^ laß id^ nid;t, menn f)äiV i^,

^u l^aft, mein ©Ott, f^on manches Qal^r.

2Beic^t ©orgen, mei(^t ^urüde.f)

*) 2)tctmann. OBcil ^;U-icMc^aft p. 608.
**) Äoc^ a. a. D. p. 353.
***) SSo^eliu«. 2cmiQtx ©efaugBild; 1682 p. 893.

t) Otto a. a. O. III. 2. p. 408.
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unb ber Dberamt^'5lbtoDcat Srcugott ^ermann (geb. 1716 §u 2öhavL, geft.

1740) ift in bem ©efangbud^e feiner ^'aterftabt bnrd^ ba^ Sieb:

3(^ banfe bir, ©Ott, für bte 33oten.

vertreten. — ^ie erfte 5ln^gabe be^ Söbauer ©efangbu^e^ erfd^ten 1718;

neue unb öerme^rte 1723, 1736, 1764.*)

Samens gen}innt erft mit bem beginn be^ 18. 3^]^r^unbert^ für bie

©efd^id^te be^ oberlauftgifc^en £irdf)enliebe^ eine gemiffe ^ebeutung. Qn bem
bic^terreid)en Sa^r^unbert eine^ 3)krtin Dpi| ift in biefer 6tabt nur ein

geiftlic^e^ Sieb entftanben: B^an Qefu^ tric mein ^er^. — meld{)e5 ba^

ß^amen^^er @efangbu(^ bem ^ürgermeifter ^af^Jor Sttticrlurn (1588—1654)
^ufc^reibt. @in ^^ermanbter beffelben, 3o^ann K^ripian §akr!orn, ein Slrgt

unb Senator (1670—1728), föirb alö ^erfaffer be^ in bemfelben ©efang-

hviä)e fic^ finbenben Siebet: ^ennod) bleib ic^ ftet^ an bir. — genannt.**)

2)er ^aftor ^rimariu^ M. 3o^ann ©ottfricb Seffinrj, ber 3?ater üon ©ott^

l^olb ^pb^^öi^ Seffing, ein üieljeitig gebilbeter 3}^ann (geb. 1693 gu ß^amenj,

geft. bafelbft 1770), inarb t)on ben Sßittenberger ^beologen iregen be^ üon

i^m herausgegebenen ©efangbud^S öielfac^ angegriffen. (^S erfd;ien unter

bem ^iitel:

SluSerlcfeneS unb gur Hebung be» toaI;ren (If)riftentI;umS forgfältig

eingerichtetes ©efangbucfe tion 700 geiftrei($en unb fcbriftmäfeigen

Siebern, luelc^e gum ^^eil hei bem öffent(id)en ©ottesbienfte in ber

^burfürftlicb feä(|fifd}en ©ed^S*6tabt (jamen^ unb beifelben ©egenb

gefungen toerben, gum ^beil aber aii^ ganj unt»erbäd)tigen unb
hervai)xten ©efangbmt)ern genommen finb. ßamenj 1729.

S)te ortboboye Partei tt)arf bem Herausgeber toor, er hahe Sieber auS bem
^rei;Unqbauien'fd)en ©efangbud;e aufgenommen, meld;e tocn ber Söittenberger

gacultät mären üerloorfen morben unb eS feien fogar bactplifc^e ^erfe barin

ju finben, moburd^ bie Slnbac^t ftc^er nid)t gcförbcrt nnirbe.***) Seffing bat

aber biefe Singriffe unbead)tet gelaffen; bie mer Sieber, iDeld;e er auf bie

^beuerung t)om Qa^re 1729 gebid)tet unb in ber Schrift: „Sonberbare

§auSanbad}t. Bresben 1720" üeröffentUcbt batte, gelangten in biefem ©efang^

bucbe irieber ^nm 9lbbrud. (TiO. 307. 309. 310. 313). 'l\on bem i)lector^

fubftitutuS ^o^am gricbrit^ (Srcgoriuö (geb. ^u (Samenj 1697, geft. als

Dberpfarrer ju i)totl)enburg 1761) enttjält baS ©efangbnd; brei Sieber ijilo. 135.

694. 695).

3)ie rege ^beilnabme, loeli^e bie ©eiftlid)feit ber <Sed}Sftäbte bem
^ird^enliebe jumenbete, blieb nid)t obne (S'influfi auf bie Sanbftäbte unb Dörfer.

5iicbt menige oberlaufi6ifd)c ^orfpaftoren i)ahe\\ fid) in geiftlid)en 5)id)tungen,

mand;e mit entfd)iebenem ©lud nerfud^t unb loo nid;t ta^ ©reSbener ©ofang*

bnd) ober baS ber Stabt, unter bereu (SoUatur baS ^orf ftanb, in bem fei ben

eingefübrt mar, ba erbielt bie ^orfgemeinbe b^^tnfig auf iHnreguug boc! ©utS^

berrn unb gemöbnlid) burd; bie A'ürforgc bcS "'IniftorS ein cigouoo ©ofaugbud).

''Man barf nid^t üerfcnnen, baf? bierbei in einzelnen 'isäikn eine gomiffo (iitol^

feit ber Herausgeber mit in5 Spiet getommeu ift, marb bocb manchen X)orf*

*) Änautl?, aJianiifcri^)t I. 02.

**) Otto 0. a. O. 11. 1. p. — II p. lt.*
) SCßetJcl. Analecta hyranica V. 4ü.
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geiftlid^en babiird; ^dec^cn^dt, i^xe poetif($en SSerfu($e, für meldfie fid^ in

anberii ©efangbüi^ern fein 9taum fanb, al^ ilird^enlieber unterjubringen.

^D($ frommt e^ üießeid^t, gerabe in ber Qegtjeit, tüo man anä) für bie

@efangbü(^er eine mi3glic]^fte ©leidjförmigfeit forbert, barauf ^injumeifen,

t)a^ fid; in einigen ber S)orfgefangbüd}er be^ vorigen Qal^r^unbert^ :^ieber

finben, n>eld)e n)of)l öerbienen tüürben, ber SSergeffeni^eit entriffen gu tnerben

unb bag mancf)e^ gute Sieb o^ne biefe ©efangbüd;er ungef^rieben unb un=^

gefungen geblieben märe.

M. ©alomon ^au^borf (geb. 1640 gu Saui)an, geft. aU Dber^farrer in

^ernftabt 1715) l^at einige ^ird)enlieber gebid^tet, tüelc^e in bem gittauer

unb 53au|ener @efangbu(j t?eröffentlic^t mürben. Qu bem nac^ feinem STobe

Ifjerau^gegebenen 53ernftäbter ©efangbud) (2. 2lufl.) finben mir nur jmei, öon
benen ba^ erftere nid^t einmal mit feinem 3^amen bejei^net ift:

D füfeer Qefu, beine Siebe. 3Ro. 574.

©elig ift t^a^ SSolf gu nennen. 9^o. 742.

@^ ift faum gu bebauern, bag nid^t mel^r aB 5 Sieber t»on il^m in ürd}*

lid&en ©ebraud^ gefommen finb, t^a i^m @emanbtl)eit be^ 2lu^brucf§ tooHfiänbig

abging. 3Jlan fül;lt in jebem ^erfe bie Slnftrengung be^ SSerfafferg, für

9fteim unb 33er^ma6 bie paffenbeu Slulbrüde p finben.*) ^on Samuel
^ti^ü (geb. 1665 gu ^remnig in Ungarn, geft. al^ 9tector gu ^ernftabt

1733) befi|en mir ba^ Sieb: ^ä'Bi mi(^ boc^ mein 3efu0 nid^t. — melc^e^

bem befannten ^eimann'ft^en: 3)Ieinen Qefum la§ k\) nic^t. — gefd^idt

nad)gebilbet ift. ©^ ift haß ©d)lu§lieb be^ ©efangbud^^, mel(^e0 fein @ol}n,

3o5önn ©amuel ^n^d (geb. 1695 ju Sernftabt, geft. al§ Dberpfarrer bafelbft

1770) im herein mit ©ottfrieb Bürger (geb. 1730 ju ^iefenborf M Söbau,

geft. 1763 al^ 2)iacon gu ^ernftabt) herausgegeben l^at:

®aS Sob ©otteS in ber «Stille gu QioWj ober ©eiftreid^es ©efangbuc^

au§> bem beften Ä'ern Filter unb neuer erbaulid^er Sieber — für bie

anfe^nlic^e £tr(^fa^rt in ^ernftabt. — ^ernftabt, »erlegte ^at)ib 53ieber^

mann, ^udj^binber.

©eibenberg l^at in bie lange 91 eil^e ber oberlaufi^ifd^en ^ird&enlieber^

bid^ter auger bem ©tabtfc^reiber unb 2lmtSactuar Sfol^ann §cinrid) Sc^nciber

(geb. 1692 gu S^onneburg, geft. gu ©eibenberg 1751) t}on t)em taß 9teiberS=

borfer ©efangbuc^ 1750 ha§> Sieb: 5Da e§ Seit ift fc^lafen geben (9^o. 910)

enthält — nur nod^ hen S)iaconuS Saöib ^el^ncr (geb. 1685 §u DIoffen,

geft. p ©eibenberg 1726) gefteHt. @r ift nicbt nur nennensmert^ als SDic^ter,

fonbern auc^ als Herausgeber eines ber beften ©orfgefangbüd^er, meldte S)eutfd^^

lanb aufjumeifen l)at. ®ie gemö^nlid^ als „3fteiberSborfer ©efangbud^'' bezeichnete

Sieberfammlung fü^rt ben ^itel:

„ßtiangelifd^er ^falter öon gelten Saiten, baS ift 3^eu^ eingerid^teteS

©efang^^u^), meld^eS in X bequemen 2lbtbeilungen ben ^ern alter

unb neuer Sieber an ter g,a\)l über ^aufenb orbentlic^ ju-

fammenfaffet. gittau u. Seip^ig. ©c^öps."

*) 9^ad^ feinem 2;obe beröffenttid^tc S^obia^^ccfcr: Srbautid^c« <S(!^n?anengctön

tpcil. M. ®al. ^auSborf«. 1724.
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(3. 5Iufl. 1750). ^iefe^ ^u* ift ni($t blo^ bel^alb \)on Sntereffe, tneil e^

in ber Slusmabl ber Sieber beutUd^ bte §inneigunp ber Herausgeber gur

pietiftifd^en ^Jli^tung er!ennen lägt, fonbern aiid; ireil eS üou aüen ©efang*

büc^ern ber Dberlaufi^ hen augqeprägteften proütttsieHen (^^arafter trägt. ©^
tüirb beSl;alb immer als eine beadjtenSmert^e Quelle für bie @efd;i($te beS

^irc^enliebS ber Dberlauftg t)on 53ebeutung bleiben. — Unter hen 10 Siebern,

meiere 3Jle^ner felbft für biefeS @efangbu(^ gefi^rieben 'i)at (3lo. 394. 429.

697. 722. 733. 734. 752. 799. 899.) finb einige t)cn großer SBärme ber

ßmpfinbung unb Äraft beS 5luSbruc!s. 2llS l^erüorragenb muffen tnir folgenbe

bejeic^nen: 2ld) Wef), mein Qefu fdf)läft. — 2öie fo befümmert, liebe Seele. —
Herr, ber bu tpürbtg bift. — M. (£a\^ax ©ott^olb ^tni\^ (geb. 1681 gu

^ubiffin, geft. als danbibat ber X^eologie ^u ^Jteic^enau 1729), ber TlxU

arbeiter 3}?e^nerS bei ber Sftebacticn biefeS ©efangbud^eS l^at in bemfelben

7 Steber üon nur geringem SBert^e abbruden laffen (3^o. 74. 109. 110. 120.

868. 879. 898).

Unter ben S)örfern ber Dberlauft^ bietet uns ^ertüigSborf M
gittau baS einzige ^eifpiel eines Sauern, beffen geiftltd&e Sieber in ©efang*

büc^er Gingang gefunben l;aben. SDer ©ärtner griebricf) (Säaxt^ (geb. 1687,

geft. 1736 gu ^erlüigSborf) ift 33erfaffer eines einfad)fct)önen SlbenbliebeS:

5>ergieb mir ^ater meine 6ünb. — , meli^eS fd}on 3}Iartin ©rüniualb ber

erften Sluflage DeS gittauer ©efangbud^eS 0lo. 647.) einüerleibt l^at. 2lu6er^

bem bii^tete er no$ ein ^affionSlieb : 2lc^, liebfter Qefu, iüie foH id) bid^

greifen. — unb auf ben %oh feiner $^rau: ^he, o SBelt.*) -- M. ^O^atttl

(Scorg WMtx (geb. 1682 gu Qeffett. l'^Oö Unterpfarrer ^u ^etc^enau, 1726

Pfarrer gu 9teeg M Selbig, geft. bafelbft 1742) l)at nur ein im 53ubiffiner

©efangbud^ 1734 (^lo. 539.) entl^alteneS 2Ibenbmal;lSlieb: tretet l;er ?ium

^ifcb beS §errn — gebid^tet, ol^ne Seruf jur ^oefie gebabt ;^u l;aben; nidbt

glüdflidjer mar ber Pfarrer in SBeigSborf M. ^o^anu ^braljam Sdiubcrt^

(geb. 1683 gu 2ßeigSborf, geft. bort 1740) in feinem Siebe: "öMn ^ofuS,

@eelenfreunb**) — 2)er Pfarrer gu 2öalterSborf M. S^riftian Si(=

^elm ©^jajier (geb. 1717 ^n Qiüan, geft. 1795 ju SöalterSborf) gab

berauS: „®aS mit aUen §reuben fterbenbe ^1nb ©otteS ober Samm*
lung geiftreid^er unb erbaulid)cr 33egräbnifegefänge. S^^tau unb Seip.^ig

1701" — ein ^ud), baS in ber füblid)en Dberiaufi(3 grofee ^Nerbrcitung

gefunben l;at unb noc^ 1839 neu aufgelegt lüorben ift. 2)arin t)eri)ffentlid}te

er jitoei eigene Sieber: 2öilItommen längft geiuüufdite 6tunbe. — 3}Jeiu

9tcgiment läuft nun gu (5nbe. — mid) M. tarl ©ottiKlf ^&clü)in, l^farrer

in @roß)d;önau (geb. 1730, geft. 1795 in (^5rofeld)i3nau) batte ju biejer Samm-
lung gtuei geiftlid}e Sieber bcigefteuert: ©ottlob nun bin icb in ber $yreube. —
9Jiein liebfter 3efu bu aüeine. — 33on ^ricbrirf) Minder (geb. 1618 ,^u

^{umburg in 53öl;men, geft. 1691 als ^fairer in C^berebad)) bofi^en loir ein

einziges Sieb in 9io. 1017. beS gittauer ©efangbud^eiS 1784: 2lUc fd^merlic^

läf3t ficfe gleitcb unb 53lut be^mingen.

3n 3)2efferSborf fel;en mir in brei auf einanber folgenben Ober*

Pfarrern .(Tird)enlieberbid)ter. 2)aS Saubancr (SJefangbudt) 1777 entl;ält üon

©ottlob (Berber (geb. 1670, geft. 1724 ju 3J^efferSbüif) baS Sieb: So gel^'

*) CtU a. a. C. I. 2. j). 271.

*) Söubilfmcr @cfauatni(^ 17a-t. 9?o. 73ö.
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x6) mit ^ergnücjen {^lo. 599.); M. ^thal^mn SSicgncr (geb. 1686 p ^egau,
cjeft. 1751 gu 3J?effer^borf), ift barin t)Vixö) bie lieber vertreten:

Qefii, l^ier auf biefer Söelt. !Ro. 636.

Siebfter 3efu, miUft bu bic^. 9Ro. 637.

Seele na|e hid) ^u mir. 9^o. 638.

©er §err ift mein 3Sater. 9lo. 694.

tarl ©ottfrieb gric^fij^e (geb. 1693 gu ©o^lanb am 9lot^ftein, geft.

1754 in aJJeffersborf) ift ber 2)icJf)ter ber :^ieber:

3efu^ ruft in feinen Rauben. 9Io. 677.

Wein §eilanb fd^läqt an meine %^nxe. 9^o. 678.

^d) §ö'c^fter, \va§ für groge ^ot^. 9^o. 695.

©Ott, ic^ faüe bir m guge. 9flo. 703.

©Ott, e^ ^at bir gefallen, ^o. 705.

200 firtbet fic^ l;ienieben. 9^o. 707.

3eremta^ '§ukig (geb. 1690, gu griebeberg in ©d^Iefien, 1726 erfter

^atec^et gu OJieffer^borf, 1736 Pfarrer p (Bö^mxta, Wo er 1775 ftarb) \)at

für ben gmeiten ^!)eil be^ alten Saubaner ©efangbud^g 10 fiieber gefcbrieben

(^0. 471. 478. 485. 503. 526. 538. 588. 623. 679. 680. ber Slu^gabe

t)cn 1777), bereu größter S^eil in einem trotfenen Se^rton gehalten ift; bie

beften finb:

§offe nur betrübter ©inn. 5Ro. 526.

©ud)t mein ©emüt^je fi^ an @ott ju laben. 9Ro. 680.

S)a^ einzige Sieb, \delä)e^ gerbinonb ©igtömunb t^ntp\^t (geb. 1710
gu ©ol^Ianb am 9^otl)ftein, geft. al^^ ^^^farrer p ^olfersborf 1762) gebic^tet

);)at: ©Ott fte^ mir bei.*) — ift ebenfo einfach, al§ empfinbung^üoll. —
^a^ 9ieiber^borfer ©efangbud^ (Slu^gabe 1750) enthält t)on M. (BotiM
%M^i) (geb. 1685 p ^Hebertüiefe, 1720 ^aftor ^u ©rofel^enner^borf, geft.

al^ ^ilr^ibiacon §u girfd^berg in <B6)k^ien 1745) bie Sieber:

3}?ein ger^e, ben! an beine Sufee. ^lo. 382.

Wlein |)irte, mie fo treulii^. 3^o. 386.

®Mkh aSater (geb. 1724 ^ ©d^marsbat* bei 2}^effer^borf, 1755
^atec^et p aReffersborf, 1757 Pfarrer p Sfijei^eln in ber Sflieberlaufig,

geft. 1807) I;at für ben in SJleffer^borf eingeführten neuen 2In^ang be^ Saubaner
@efangbuc|)e^ bie Sieber gefd;rieben

:

Sig ^ier^er ^at mid^ ©Ott gebradjit. '^o. 718.

©Ott tröftet mid^. 9Ro. 722.

©ottfrieb Sollmann (geb. 1680 gu Sauban, geft. aU Pfarrer
§u Seuba 1766) ift ber ^^erfaffer be^ @rnbteliebö: S)ie (grubt ift

nun ^um ©übe.**) — unb ber Herausgeber beS in feinem ^^farramte

eingeführten „bequemen ©efangbud^eiS t)ott alter unb neuer geiftreicber

Sieber. Sauban 1719. 2. Slufl. 1724.'' — ^on M. Priftian %xkhxi^

*) iauUntx ©efangBud; 1777. 5Ro. 706.

**) ©örlt^er ©efangbu^ 1759. 9^o. 552.
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^il\6)tx (geb. 1679 gu ^lltenburg, geft. 1756 aU Pfarrer gu S^enger^borf bei

(^örltö ftammen bie Sieber:

3(^ fterbe, benn iä) bin fein ©ngel.

S3eil ß^riftu^ mein SDurc^brei^er ift*);

üon M. ^o^arni TOrec^t Sranj (geb. 1649 gu ^^iemenborf in 6d^lefien,

geft. 1720 al^ Pfarrer gn §ang^borf) bie Sieber:

D ©Ott, bie 3eit eilt nun ju ©nbe.**)

Sa§, liebfter Qefu, bir bie^ SDanfaltar gefallen.***)

2lc&, n?ie fönnen ho6) mir Firmen, f)
©Ott forgt für mid^, brum forg ic^ ni($t.tt)-

PriftolJS 9Kie^f$ing (geb. 1654 ^u Söbau, geft. 1737 aU 6cbuire^rer

§u ©berebac^ bei ©örli|) ^at außer t)erf4)iebenen (Eompofitionen geiftli^en

ß^arafter^ aud^ ein Sieb ^interlaffen:

^ä) bin betrübt in meinem 6inn.ttt)

e^riftian (äoülith groPergcr (geb. 1742 gu SBe^len, geft. 1827 als

Pfarrer ju ^Jtennersboif bei *Qerrnbut) lie§ „©eiftlicbe Sieoer naä) befannten

Äird^enmelobien, nebft einer ^orrebe üon 33erbefferung ber 5lirc^enge(änge.

1782" erf(feinen, au^ benen Sieber jebocb nur in einzelne ©efangbüc^er auger^

f)alb ber Saufi| Stufnabme gefunben 'i^ahen. — ®er Pfarrer p ÄiesUng^^

n^albe Sefiner öon 3innenborf, beffen originelle ©treitfcbrift ,,Stan^greuel. —
5lugeburg 1716'' fetner 3eit ni($t geringe^ 5Iuffel)en erregt J)at*t), ift l)ier

auc^ aU ^erfaffer üon geiftli(^en Siebern ju nennen, üon benen er 4 in ber

genannten 6treitfd)iift guerft üeröffentlicbte. 6einSieb: (S^rifte, mein Seben
— ftel)t im §aUif4)en äBaifenl;au^ge)angbu(^ 1741. fio. 893.

Söä^renb ber fdjlefiid^e 2lbel im 17. 3;abrl)unbert eine auffatlenb rege

Stbeilna^me an ber beutfcben ^oefie gezeigt l)at, ift ber 2lbel ber Oberlaufig

in bcr beutfcben Siteratur jener 3eit nur burd) ben obeuenuäbuten §anS
t3on ©erSborf unb, mnn man mill, bur($ ^cinri^ ^nfl)clm \)on S^tqkx unb

*) S3ubiffiner ©cfanghid) 1734. gfio. 884. 924.

**) Sub. ©cjangbud; 1734. mo. 911.

***) 3itt. ©efangbuc^ 1784. 5«o. 900.

t) ®M. ®cfang6ud? 1759. ^o. 189.

tt) üöub. (Sefangbud; 1734. 9Jo. G03.

ttt) Sub. Ocfanghic^ 1734. 9io. 465.

*t) „!J)a8 Xaiijen", fagt er in bicfcm 33u(^c, „fcnbcrlic^, wk c8 in benen öffciitlidjen

ilrctfdjaniö uiib (2d;anl(;äufcrn getrieben iüirb, fo ift gcnüfj ein tcuflifd), filnbli(l;e<5 nnb fleifd;'

lidje« Uniucjen, ein äJiififtanb imferer 9ieliglon nnb ein grc^ts Xl;er i\n alleibanb ^^ilnben,

v2d;anb unb l'aftcrn. 2)tc meiften älMrtl^obänjer finb aniuiel;cu alö beö 2;enfel« ©airüdjen,

barin ber j^enfcl Dbcranffe(;er, bie SllMitl^e feine Äiidjeujungen, bie «SpieÜeute feine il^raten-

njenbcr, bie 8änfer, 2:än;ier, (gd^nnirnier unb ©äfte bie )i^raten." — 3)urd; i(cUucrö Öc*
ftrcben, in feinem ganzen Äirdjfpiel ba« Xanjen ab^ufd^affen, tarn e« jnm iScnflicte ^UMfd?en

bem ®ut0l;errn iWalter öon Xfci>ivnl)auö unb beut ^|>farrer unb ;;u einem (5rlaffe bcö (^rftercn,

baß, xon mow ben Öroötncd^ten be« Orte« bei .^>d;^eitcu UJhifif unb 2a\\\ untcrliefje,

20 Xljalcr Strafe jal^lcn, am ^al«eifcu ftcbcu unb feine StcUc üeilicicn füllte. ?l. ituntje
ÜebenSbefc^rcibung be« (S. 2Ö. o. Xfd;irnl;au8. "»Jl l'. iüiag. ob. XLIII. p. 9.
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tltlJiJ^nufen (geb. 1653**) gu Sftabmerife bei Oftri^, geft. 1697 gu fitebert^

lüolfiüi^ bei ^eipjig) vertreten, ^er ^erfaffer be^ hi^ auf @ütt)e'^ 3^^^ ^^ß^'

gelefenen 9tonian^: „^ie aftatifd)e 53anife" inirb aU 2)icbter be0 Sterbe^

lieb§: ©0 fi^tüeb id^ jmifc^en ^ob unb Seben. — penannt. 3m 18. Qa^rbunbert

bat ber ^ieti^mu^ einige Dberlaufi^i[(^e Slblic^e tüenigften^ 3U geiftlicben

i)icbtungen angeregt; au6erl;alb biefer Strömung ftebenb bat nur ^o^öttn

SJlori^ üon SBarnöborf auf J?rifd;a (geb. 1682, geft. 1724) ein Sieb gefcbrieben,

lüelcbe^ in (^efangbüd^er ©ingang gefunben I;at: Qefu, Sefu tröfte mic^.**) —

*) ?. (S^oUöiitS. 3)te beut[d)en ÜJornaite beS 17. ^al)x^. idpi 1866. p. 152.
**) S3ubif[iner ©cfangbuc^ 1734. ^lo. 774.
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IV.

Ba$ &itd)tnl\th htt Ißitti^m unb htt Btnbtt^tmtint.

^ux6) bie ©egenreformation gejtüungen i^re §einiat^ gu t>erlaffen Ratten

fi(^ f($Dn h)äf)renb be^ breigigjä^rigen ^riege^ mele ^ö^men, fomo^l c^ed)i\6)ex,

qI^ beutf($er Sflationalität, nac^ ber benact)barten Dberlauftg getoenbet, um
fi($ befonber^ in hen ©ren^biftricten bleibenbe 5Bo{)nfi^e p grünbeu. 3^id;t

lüenige gelangten l^ier gu Slemtern, Stürben nnb 3i>ermögen unb ibnen nad?

sogen Xaufenbe, wMje mit ben l^eimijd^en 3L^er(;äItniffen, n»o]^l ni^t immer
blo^ au^ religiöfen ©riinben un5ufrieben iDaren. 60 bilbete fic^ in ßi^tau

unb beffen nä^fter Umgebung eine bö()mif(^e ©yulantencolcnie, ineld^e um
bie Wlitte he§ fieb^e^nten Qa^rbunDert^ au§> mef)r benn taufenb Jamilien

beftanben ^aben foU. ®ie S)eutfc^böf)men forberten feine fircblid)e Sonber-

fteüung; ber qed^ifi^e ^^eil biefer Emigranten erlangte enblid; nad) langen

58er^anblungen unb toielen Petitionen eine eigene Älrd^e unb felbftänbige

^rebiger.

©er S^S^Ö böl^mifd^er ßyulanten, luelc^er ba§ ganje fieb^el^nte Qal^r^

|)unbert ^inburc^ ununterbro^en ftattgefunben l^atte*), fteigerte fid; im britten

äaljrjeljnt beg ad^t^eljnten. 3n 3^ttau blieben n>ot)l auc^ nod; einjetne; bie

meiften fiebelten fic^ jebo($ in ben Dörfern stt)ifd}en Söbau unb 3^ttau an.

©§ fonnte ni4)t auffallen, bag aud^ bie mäbrifd;en trüber, lüeld^e fic^ ben

geiftigen ^ebrüdungen in iijxex §eimatt; burd; bie ghidbt entzogen bitten, ten

äöeg einfd}lugen, n)el4)en ein Qa^r^unbert früber bie burd^ ©itte, ©prac^e unb
©tauben i^nen naf)e ftetjenben sööbmen gegangen tüaren.

2)ie golgen, tüeld^e biefe C5intt»anberung für baö geiftige 2chen ber

Dberlaufig gehabt l;at, finb nicbt unbcbeuteub gemefen. 2öenn aud^ bie grofee

3Jiaffe ber (^rulanten niebercn Staubet lüar, fo befanbcn fid; bod} unter ibnen

t)iele ©elel)rte, treibe bort aU ©eiftlid;e unb Sc^ulmännei leicht ^Infteüung

fanben unb alö Sd)riftfteller fid) Slnerfennung erwarben.

©er erfte, tüeld)cr un^ auf bem ©ebiete ber geiftlid;en ©id)tung entgegen*

tritt, ift Konrab t^kd, ein in ^ubiffin lebcnber (jyulant, lucld^er fdpon am
enbe bee IG. ^abr^unbert^ fein ^aterlaub l;attc üerlaffen muffen, beffcn

miiexe ^^ebem^fd^icfjale jebod) unbefannt finb. ^on i^m crfcbicn ein iUicbloin

unter bem ^itel:

©icfe 6()riftlid()c Meditationes ober 33ctradbtungen ©em aller frctübcn^

reiben .'pcplanb, Immanuel, ÜJIitler unb 5lufuilgor aller imfer 8ünbeu
• mie aucb allen fromeu ©ottfeligeu red)tgleubigen (Sb^iftcu —
^crc^re 'onh fd;encfe ic^ ber Author Cunradus Flcccius Exul, ^u

•) e^r. ^c|(^c(f. 3)ic bB^mif(t;cn ejulantcii iii (Sac^fcn. l'ci^Jiig 1857. p. 6ö.
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einem glüdfeligen frelübenreid^en 5Remen Qal^re tonb ßl^riftlid^er gut*

j^erti^er gebed)tmö. ©ebrucft m ^ubiffin, burcb Wiäad SSelrab.

M. D. XC. VIII. 40.

^Darin finb bret Sieber entl;alten:

Wexdt frome ©Triften mit aßm ftei§. —

^u bift gar fein. —
2Ö0 n}ollen mir nun l^offen l^in.

®er 3Serfaffer f($eint fid& in fel;r mißlichen SSermögen^umftänben befunben

SU l^aben, benn in ber Sibmung an bie tiertüitmete ©burfürftin <Bopl)xa

t)on ©ad)fen unb bie trüber ß^riftian, 3o!)ann ©eorg unb 2(uguft, ^erjöge
gu 6a$fen, bittet er, fie meisten beg armen betrübten ©pulanten, ber fic^

mit SSeib unb Äinberlein gu 53ubtffin aufhalte, gnäbig gebenfen.*)

2Sä^renb ber eine Sil^etl btefer (^planten feine Sonberftellung inner*

l&alb ber lut^erifc^en i!ird;e beanfpru(|te, fonbern i\6) an bie lut^erifi^e

Ört^obDj:ie, n^eli^e bamaljo au<$ ha§ religiöfe Seben in ben @tcibten ber Ober*
läufig bel;errfd}le, aufflog, fo trat bod; ein anberer Sl^eil in nähere
53e5ie{)ung gu hen toereingelten 2lnl;ängern be§ peti^mu^. 211^ in hen erften

3at)räe^nten beg 18. Qa^r^unbert^ „böl;mifd)e 53rüber" in ©rog^enner^borf
unb „mä^rifc^e trüber" in ^ert^elsborf felbftänbige ©emeinben gegrünbet

Ratten, famen biefe balb unter hen ©influfe ber pietiftifd^ gefinnten @ut^*
l^errfc^aft unb t)ierburd; in ß;onflict mit ber lutl)erifd5)en ©eiftli($!eit, melcber

bie religiöfe ©efinnung ber We1^x^al)l biefer (Emigranten toon je^er t)erbäc^tig

gemefen mar unb hie in ber ©rünbung eigener ©emeinben bie Anfänge einer

öollftänbigen Trennung toon ber proteftantifi^en ^ird)e erfennen gu muffen
glaubte. S)ie böl)mifd^en 53rüber in ©rogl^enner^borf mußten i^ren Slufent^alt^*

ort öerlaffen, meil fie fiit) hen meitgel)enben gorberungen ber lutl^erifd^en

©eiftli(^feit nic^t fügen tüoEten ; nur Wenige ©lieber blieben lUxM. ^ext^el^^

borf unb §errn^ut bel)ielten aber bie alten gormen als» eine ©emeine ber

mäbrif($en trüber bei unb mürben unter gin^enborf ^u einer ecclesiola in

©pener'<a ©inne umgeflaltet. tiefer ß^arafter erl^ielt fic^ aud^ bann nod^,

al0 il^r ©tifter megen ber originellen 2lrt, in meli^er er bie Qbeen
be^ peti^mu^ fortbilbete, mit hen §aßifc^en S^^eologen in g^^^ürfnig
geratl;en mar.

3n ben oberlaufi^ifd^en 6täbten gä^lte ber ^ieti^mue augerorbentlic^

menige Slnpnger; in ben ©d^ulen unb non ben ^an§eln mürbe in mirffamer

Sßeife gegen biefe neuen Seljren geeifert. Qu einzelnen Dörfern mirften

bagegen ^erüorragenbe ©eiftlid}e gu ©unften einer ber ©(^ultl)eolDgie ber 3eit

entgegengefegte, auf praftif(^e grömmigfeit unb auf einfac^e^ biblifc^e^

ß^riftent^um bringenben 9licbtung. Söenn fic^ aud^ Qc^ann 3JJen5er in

^emnig, Qo^ann Slnbrea^ Stotl^e in ^ert^el^bcrf unD Qo^ann ©d^mebler in

*) ^^. äöadernagcl beutf^e§ ^irc^enlteb I. p. 812. — ^tn lateinif(^e§ (gjitlonten-

öefangbitc^: Pensum Sacrum Metro Rhytmicum — opera et studio Tobiae Hausch-
konii. Gorlici M. Hermann. 1648. T. II. 1652. 12°. (Äönigl iBibliot^ct ju 2)re3bcn)

ift toon bem ^evauggeber ju ®c^u^iüec!en jufammengcfient irorbcn unb n^eift ^i?mnen bon
bö^mifc^en Slutoren, befonber« latetnijc^c 2)ic^tungen »on §ujfiten auf. 3luc^ bie SJJcIobieen

finb aUbi5^mif^.
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9Riebertr»tefe m$t offen unb entfd^ieben gu ber gartet ber ^allif^en ^^eologie
Mannt, fonbern mo^l au§> ^lnd\\6)t auf bie unter t^ren Slmt^brübern
ijjerrfc^enben Slnfd^auungen eine üermittelnbe Stellung gu bel^aupten gefud^t

I;aben, fo finb fie e§> boc^ gemefen, meiere ^u einer geit, n)o ba§ religiöfe

^eben in trodenen (S(^ulbegriffen unter^ugel^en brol;te, ben gorberungen be^

©emüt^e^ gereift mürben. ©^ lag im SBefen be^ ^ieti^mu^, ha^ üon beffen

2lnf)ängern ha§> ^ird^enlieb mit Vorliebe gepf[egt föarb unb fo i)dben i\6)

aud^ jene brei laufigif(^en ©eiftlid^en mit mel;r ober Jüeniger ®IM in biefem
3tt»eige ber $oefie üerfuc^t.

Sol^ann SWen^er, geboren am 27. Quli 1658 gu Qa^men, ftubirte in

2öittenberg unb tourDe, na(^bem er oon 1691— 1693 guerft in SJiergborf,

bann in §auen?albe Pfarrer geioefen mar, 1696 in gleid^e Stellung nad^

Äemnig bei ^ernftabt berufen, m er am 24. gebruar 1734 ftarb. ^er
größte ^^ei( feiner :ßieber ift in ta§> fogenannte Sfleiber^borfcr ©efangbud^
aufgenommen morben.*) Wlen^ev ift burd} fein Sieb: ha^ id) taufenb

3ungen l;ätte — , meldet, toenn aii6) in üerfür^ter gorm, in hen meiftcn

eüangelifdjien @efangbüd;ern Eingang gefunben ^at, aufeer^alb ber Saufi^
befannt gemorben. (E^ mill un§ aber fc^einen, aU ob biefe^ Sieb üon 15
Stroptjen aüju breit angelegt fei unb an einer güUe rI;etorifd)er SReben^^

arten leibe, meldje toenig gur Erbauung beitragen fönnen. ^io|bem ift hie^

bie befte Seiftung beg 5bid)ter^; in hen anbern Siebern begegnen mir noc^

mel häufiger Stellen, meiere unmiüfürlid^ an bie äJJonologe in ben Dramen
eine^ Sol;enftein erinnern. Sönenbe 2öorte fönnen @efül;le ireber erfegen

noc^ erregen, in bombaftifd)en ^^rafen liegt feine ^a\)x^üt ber ©mpfinbung.
6o fingt fein gequälte^ ^exy,

^6)1 ber toerbammte Säftergeift

Sd;lägt oft mit ^li^e^flammen,

S)urd; bie er mic^ meit üon 2)ir reißt,

$öoll ©rimm in mir pfammen:
5[)a fängt toerflud)ter ©reueüouft,

®er fid; niä)i l äffet nennen,

2In gu brennen,

Unb mill burd; frembe Suft

Tli6) gänjlic^ üon S)ir trennen.**)

SJZenjer fielet mit feiner rl)etorifd)cn Spradje unb Gffcctl;afd;erei nid;t

tereinjelt in feiner 3^^^ ha) bie jmeite fd)lefifd;e 2)id;tcrfd;ule l)aite im
©egenfa^ 5U ben trodenen, gefüljlölebren, gelcl;rten ®id}tungen ber Opigiancr
ber beutfc^en ^oefie biefen ^(larafter nerliel^eu; bie 2)id}ter unter hm
^ietiften l)aben il;n bann meiter aus^^gcbilbet. ^ic Äird^onlieber ju .«gDmueu

,^u mad^en, ba,^u gc^i^rte nid;t bloi .Qerrfd}aft über bie 6prad}0, luclcbe

^iJienjer n)ol;l befafj, fonbern aud? ^egeifterung, bie er oft — frcilid) vor*

gebend — burd) ^ÜJortfd^all ju crfe^cn fud}te. älJicbcrboIungeu borfei bcii

Sebanfen unb 3luöbrücfc finben fid) in mel;rercn Sieborn U)iou5ori>; fo 5cigt

*) Otto a. a. O. II. 2. p. 583. jdjiciOt Dicn^cv mit Unrcd^t bai< l'icb: 2lrf) tvcl), mein
3cfu8 jdjläft. — \ü; c« ^c\)'6xt 6cm ^ciauö^cbcr jcncö C^cfan^^budjca iUiel;iici an.

*) (SöaiiflcUfc^cr ^^3jaUcr bon jel^cn eaiteii. Bitlau 1750. 9io. 431. 35. 1.
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bte 3.-6. Btxopl)e be^ Siebet: 2)u ge^eft in ben ©arten beten.*) — eine

auffaüenbe 3Semanbtfd)aft mit ber 2. nnb 3. ©trDp^e be^ Siebet: SlUmiffenber

§err gebaotl;.

3oI). »br. 9iot^c, geboren am 12. 3}?ai 1688 ^^n Siffa bei ©örlife,

l^atte in ©örlig unb ^keelan ©pmnafialunterri^t genoffen unb gn Seipjiq

ftubirt. 3m 3a{)re 1722 trat er ha§ Pfarramt gu '^ertl;el5borf an, öerlieg

aber biefe ©teile, meil er mit ^^^j^^^^^^t in ^onflift gerat[;en mar, njurbe

1737 ^farrer in §erm^borf unb 1739 Pfarrer in X^ommenborf, ir>o er am
6. Quli 1758 ftarb. ©eine Sieber, t»on benen 38 angeführt merben**),

l^at er tl;eil^ in bem 53ert^el^borfer ©efangbu^ 1725 nnb ben erften §errn*

^uter ©efangbüc^ern (1731. 1735), tf^eil^ in „3tt)ep l^unbert ^ilu^erlefene

Sieber. ©örlig 1741" perft öeröffentlidjt. ^arau^ finb fie in anbere ©efang^
büc^er übergegangen; in bem großen ^rübergefanqbud) Sonbon 1753 finben

fic|) 12 Sieber t)on il)m. 3n feiner ©d)rift: „(Srbaulid;er ä^itoeitreib ©ott

ergebener ©eelen 1714" fielen t^ier in ben Äir($engefang übergegangene Sieber.

9flott)e tüar fieser eine geiftig ^ertoorragenbe 5ßerfünlid;feit, beren bebeutenbe

©aben 3^"5f^^ö^^f ^wd) bann nod} anerkannte, al^ beibe fidf) längft getrennt

I;atten. ©eine j?ird}enlieber, au^ge^eid^net burd; fdjamngtiolle @eban!en unb
gemanbte gorm, gepren gu ben beften, meiere bie Dberlaufig I;ert>orgebrad;t

^at; i^re Sänge ermübet nid}t, i^re ©prac^e ift einfacher al^ bie he§> §aüifd}en

@efangbu($eg unb nur in wenigen ftören feltfame Silber unb Sfleben^arten

bie 0ar{)eit be^ ©ebanfen^.***) isor5ügltd}e Sieber finb: 9)ieine 2:age gelten

l^in, unb bag auf ben ©eburt^tag ä^jenborf^ 1728 gebid^tete: Qä) 'i^aht nun
i)en ©runb gefunben.f)

3o^cnn ß^^rifto^j^ ©(^öjeblcr, geboren am 21. S)ecember 1672 gu

i^rob^borf, bereitete fic^ auf bem (^pmnafium gu Qittau für bie tl^eologifd^en

©tubien auf ber IXniDerfität gu Seipgig üor unb tt)urbe nac^ ^Soßenbung biefer

©ubftitut be^ ^iaconu^ gu S^iebermiefa, bem er 1698 im Slmte folgte. $aftor

tüurbe er 1701 unb mirfte al^ folc^er mit großem ©ifer unb ©rfolg big 1730,

feinem ^obe^ja^re. ©c^mebler tr>ar ein überaus frud^tbarer ©c^riftfteller ; eß

verging fein 3al)r feiner Slmt^t^ätigfeit, in njelc^iem er nic^t mel)rere ©cbriften

erf(|einen ließ, ©ein „ßüangelifc^^Sut^erifd^el ^an§hn6) au§ ben ©c|)riften

beg — Dr. Sutf)erg — Sauban 1711", tpeld^e^ er mit einer erbaulichen

^-Korrebe über bie ^^erbienfte Sut^erg um ben beutfc^en £ird;engefang begleitete,

geigt il^n al^ einen guten Kenner be^ ^irc^enlieb^ ber ^fteformation^geit. Qn
mehreren feiner ©d^riften l;at er unter bie $rofa Sieber gemifd^tft), bie

größte Qal}i (8) finben fid) im Qau§hnä). 3luffallenb ift, ha^ außer bem
Sau^ner, S^eibersborfer unb 3^ttauer @efangbu(^ fein anbere^, nic^t einmal

ha§> Saubaner, einzelne feiner geiftlii^en ©ebic^te aufgenommen ^at.

©iefelben finb unter bem ^influffe ©er^arb^ gebic^tet morben, man6)e

*) (St>angelif(!^er ^falter ijon jel^en ©aiten '^lo. 570. — 2)ie Unterjd)iift be§ 9f?amen§

beltjeift bie 3Iutorfd)aft SJ^enjer's gegen (Büp, n)el(^er e§ in „Äird?cnfi-ieb n. Äirc^enlieb.

^annoöer 1753." 3. S. Älemm sufd^reibt.

**) Otto a. a. O. III. 1. p. 102.
***) 5.33. Äommt 33rüber, unb ergebt baS 2amm. — jucrft gebrudt im ©efangBu^

ber ©emeine ju §eiTnt)Ut. 1735. 9^d. 17.

t) «Sammlung geift- unb IteHic^er lieber, ©örli^ 1731. ^o. 517. 532.

tt) SKe^el, Sieber^iftorie IV. p. 463.
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\)ahen fogar ben ^InfattG ©er^arbifd&er Siebet beibel^alten.*) Qu ben beften

möd[)teu mir ^äl^len: 3Sa^ frag id^ nad^ ber qan'^en 2öelt. — gür bie

:pietiftifd^e 9ti($tung, meldte er toertrat, fanb er an ber ^efigerin toon ©rog^^

tienncr^borf, Henriette (^af^axim 'oon ©ersborf, ber ©rogmutter Si^^S^^^^^^f^f

eine ©efinnung^genoffin, bie auf feine ©mpfe^lung {)ier and) bö^mifd^eu

trübem in il;rem S)orfe für einige geit einen 3uflu(|tioort gelräf^rte. S)urc&

biefe grau, mit tveldjex er t)iele Qal^re in freunbf^aftlid^eni ^'erfel^re ftanb,

irarb er auc^ mit Si^S^ti^^^f befannt, ber ii)n l;o^fd;ä|te.**)

Henriette Kat^orüia i3on ©cröborf, geborene greiin ü. ^riefen (geboren

ben 6. October 1648 ^u 6ul§bad^, üer^eirat^et 1672 an ben Sanbtjogt

3f^icolau^ ü. ©ersborf unb geftorben am 6. Wläx^ 1726 in ©rofe^enner^borf,

tDO \ie feit bem ^obe i^re^ 3JJanne^ 1702 gelebt l;atte), iüar eine grau toon

groger grömmigfeit, geleierter Silbung unb ni(^t getüo^nlidjem poetifd;en

äalente. ©in ^ilb t)or ber 2lu^gabe i^rer „geiftreid^en Sieber" geigt fie,

umgeben t)on Süd^iern, ©loben, mufüalifd^en ^nftrumenten , in einem

33ibtiot^ef^§immer bi^^tenb. Qn S3riefen toerfe^rte fie mit hen §äuptern ber

ort^oboj:en unb pietiftifd)en Partei, unb t)ie Slnerfennung, iüeld^e i^r SBiffen

unb i^re S)id5)tungen hei ben bebeutenbften ^l^eologen i^rer 3^it gefunben

l^at, belpeift, ha^ il;re Stubien nic^t an ber Dberfläd^e Rängen geblieben

tt)aren. Q^re Slnfid^ten brad^ten fie in na^cxe ^e3iei)ung gu hm §allif^en

^^eologen; im greplingbaufen'fd^en ©efangbud) toarb ha^ erfte geiftlid^^e

©ebic^t öon il;r gebruät: Immanuel, beg ©üte ni^t gu, gä^len; ju

§alle liefe fie aud^ i^ren (Snfel g^^ä^i^^i^^f unterrichten. (Sine (Sammlung
i\)xex Sieber „©eiftlid^e ©ingeftunben, b. i. au^erlefene geiftlic^e Sieber üon
einer t)ornel;men 6tanbe^perfon" ioarb 1725 bem Söbauer ©efangbuc^ alö

2lnl;ang beigefügt; eine ©efammtauegabe i^rer 2)id;tungen beforgte nac^ i^rem

^obe ^l^aul 2lnton: „©eiftrei^^e Sieber unb poetifc^e 33etradbtungen, ber

6el. — grauen »genrietten Gat^arinen gret;* grauen üon ©ers^borf, geb.

greiin i). griefen. §aüe, ©ebrudEt — im Söapfen-^^aufe. Anno MDCCXXIX.",
ujeldjen ber §erau;agebcr eine i^orrebe unb ein Sobgebid^t auf bie ^erfafferin

toorau^fd^icEtc. — ä)ie;3 53ud; beftel;t auö 3 2lbfcl)nitten, t3on beneu ber erfte

bie Sieber, bie anberen ^etrad^tungcn über bie 6onn^ unb gefttag^cüangelien

unb ^^affionsbetrac^tungen entl;altcn.***) Q§ mürbe fid; mol;l ber 3}iü^c lohnen,

Sollten bie Herausgeber neuer ©cfangbü(^er biefer ©ebid;tfammlung eine nähere

Ginfid)t mibmen; in einer 3ßit, ioo eine bebauerlid^e ^Ncrflad}ung bei3 5Urc^en^

liebS um fid) griff unb leere 3ftcbfeligfeit fid; breit mad}te, lieft biefe grau i^re

^oefie üon einem tief religiöfen ©emüt^e bel;crr)d;t merben. 9ii($t mcnige i^rer

Sieber leiben jmar an übermäfjiger Sänge; mel;rere gälten über 30 6tropl;cu.

Unter ben fürgeren aber finb tüal;re ^^erlen geiftlid;er ©i^tung, 5. ^.

:

©Ott, ber an aUen Guben. 5io. IG.

3Jiein §erä, ©Ott, ift fertig unb bereit. 5Ko. 80.

!ilreuer 2öäd;ter meiner Seelen. 'Jio. 1)7.

UeberaQ erfennen mir rul;igc .^Harl;eit unb fefte ^cftimmtl;eit ber ©ebanfcn

) 5. <.\ UDO oat onni cic ivcii vcii uuMjjtnt ijcitcbt. — illniii; ailj, uiciu ^crj, UUb
fing im @cift.

**) ^^auflCMbcrfl. ücbcn tc« ^crni 9iicülau8 2i\txt>[^ »>oii Blit^cnborf p. 322.
i--**) S e

tj
e l, Auttlecta hyinnica. 0. ^tilct gicbt ein alVl^abctifd^c* ilH'iicidjnifj ttx l'tcbcr.

1,'. U UT? rrvjll. ©. G
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neben jener innigen ^ersen^frömmigfeit, tüeld^e anf bie ©r^iel^nng be^ jnnqen

ginjenborf fo mol^lt^ätiq eingemirft Ijal Sieber öon il^r entl^dten befonberso

bie @efangbüd}er ber 53riibergemeine ; bod^ finb einzelne and) in anbere

außerhalb ber Dberlanfi^ übergegangen. Qn il^rem ©elfte bid^tete anä) iljre

9Rid)te 3oI)amta 9Jiagbalcna Uon ©cröborf (geboren am 31. 2)ecember 170G
gn ©ro|l)enner<aborf, üer^eiiatfjet an ben fäd^fifd)en §ofmarfd;alI to. ©enffau,

geftorben am 17. ©ecember 1744), toon ber loir ba^ fd[)öne 2kt) befigen:

<Bo rul^ iä) benn getroft, mein §eil, in S)einen SBnnben.

Slnf bem @nte in ©rogl^enner^borf, nnter ber Seitung jener gran,

verlebte 91tcoIau§ Subtoig ®raf öoii StnS^nborf bie 3al;re feiner ilinb^eit.

©eboren am 26. ^lai 1700 in 2)re^ben, geigte er fd^on al^ ^nabe ein nic^t

nnbebeutenbe^ poetifd^e^ Talent; feine frübreife religiöfe ßntmicfelung er!lärt

e^, "oa^ er fi(j^ balb in geiftlid^en ©ic^tnngen toerfnd^te. S)er Umftanb, t)a^

er feine llinbl;eit an^fc^lieglid; nnter granen ^nbxaä)te, öerliel^ feinem ©emiit^e

eine bi^ in feine 3J?anne^ja!)re banernbe angerorbentlic^e Söeid^l^eit; feine

@ebid)te „Heber hen §eilanb" unb ,,^et) ber erften Gommnnion"*) bemeifen,

tüenn' fie nic^t in fpäteren Qabren überarbeitet finb, ha^ er fd^on al^ Jlnabe

t)on 13 unb 14 ßal^ren im äobe (^^rifti ben 3JiitteIpun!t feinet religiöfen

S)enfen^ unb güt)len^ gefunben l^atte; e^ ift be§eid;nenb für feine gange

©eifte^rid^tung, 'Oai er f^on 1713 ein ©ebid^t mit ben Werfen gefd^loffen l^at:

®rum l^abe ^Dan!, ®u ebler greunb ber ©eele!

^lä), nimm un^ ein in 5Deine 6eitenl;ü^le;

®rau^ iüollen tr>ir ben ^öfen?id;t befriegen,

Unb tüoHen fiegen.

6(^on aU ^nabe tiertiefte er fid^ in bie Söunbenpoefie, ireld^e 30 3al;re

fpäter d^arafteriftifd^ für alle in ber ^rübergemeine entftanbenen geiftlid^en

^id^tungen n)erben foßte. ©er ©inftug feiner nüd^tern==i)erftänt)igen @ro6^

mutter lr>ar nid^t ftarf genug, um fein ©emütl^ üor bem SSerfinfen in toeic^-

li(^e ©d^tnärmerei unb fraftlofe Sentimentalität gu bema^ren ; be^l^alb fonnte

ber 2lufentl)alt in bem ^^äbagogium gu §alle nur günftig auf feinen ß^arafter

einit)ir!en, ber an geftigfeit gemann, ol^ne 'oai fein ©emütl; litt, ©ie

§eilan beliebe erfüllte fein 3nnere^ unb bemal^rte il^n öor gtoeifel unb
mand^er ©ünbe ber Qugenb. §r felbft fagt in fpäterer 3^^^ '^^^ ^^^ ®^^

ban!enri($tung feiner ^inb^eit: „Qd^ haarte üielmal^, tüenn'^ möglid^ iüäre,

ha^ ein anberer @ott al^ er, fein ober werben fönnte, fo rvoUte i^ lieber

mit 'oem §eilanb toerbammt werben, aU mit einem anberen ©Ott feiig fein."

©ein gangem ^erg fel;nte fid^ nad^ Bereinigung mit ©Ott in ber 2iebe unb
al^ er burd^ bie erfte Kommunion biefe ©el^nfuc^t gefüllt fü^lt, gibt er

feinen ©ebanfen in einem Siebe 3lu^brud, n)eld;e^ beginnt:

©0 ift e^ bann gefd^e^en:

3c^ i^dbe ©Ott gefeiten;

@r t)at \iä) eingefunben

Unb fid^ mit mir öerbunben.

*) ®raf SubtüigS üoit Binxenborf Xait\ä}tx ®ebirf>te 9^eue 5luflagc. 33ar6ö

1766 p. 11. 12.
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@r f)at mxä) Siebe^!ranfen

^ei feiigen ©ebanfen

3u ©einem ^ifd^ geleitet

Unb tf)euxe ^oft bereitet.

gin^enborf^ ©entütl; voax ebenfo leidet gn erl^eben, aU niebersubrücfen.

Sd)on aB ^nabe nnb Qüngling reid^ an @rfa|)rungen , ipeld^e i^m bie

6(^attenfeiten be^ Seben)3 gezeigt l^atten, gog er fic^ gern in ben engen

Äreii^ feiner ©efübl^tüelt gnrüä, o^ne bod^ hen gefeüigen 33ergnügnngen

toollftänbig gu entfagen. ßr blieb immer ein Gbelmann im fd^önen 6inne
be^ 2BDrte!o, legte aber auf bie Sleugerlic^feiten be^ Seben^ nur geringe^

©emic^t unb inar ber Slnficbt: „SSem geitlid^e ®inge inbifferent finb, ber

fann fie aui^ beffer al^ anbere nü|en." 6ein 53lidE für bie ©ebred^en ber

SJienfd^^eit fd^ärfte fid^ mit hen Qa^ren. (Sr fa^ b^^^i" i^ ^^^ ^)^])^^ 2öefen

ber fogenannten l;ö^eren ©tänbe, er l^atte ha§> 2ehen toon $ari^ fennen

gelernt, nad^bem er bem unmittelbaren ©influffe be^ gaUifd^en ^ieti^mu^

entrüdEt iüar unb eublic^ fd&lug eine unermiberte Seibenfd^aft feinem eblen

§ersen tiefe 2Bunben. S)a erfaßte ilju ©e^nfud^t nad; bem ^cbe unb bie

nnglüdUd;e Siebe §u feiner ß^oufine X'{)tohDxe tierlüanbelte fid^ in ein 3Ser==

fenfen in bie göttli($e Siebe. 2lu^ bem §erbfte be^ Qal^re^ 1721 ftammt

t^a^ fd[)öne Sieb: „5lngene^me ©terben^gebanfen":"^)

®ie Säume billigen ab,

S)ie Blätter ftür^en,

3Jlir iDirb ba^ liebe @rab
3J?ein (^lenb fürgen.

©etroft, id^ fel^e fdgion

S)a0 Säumlein Hülfen

Unb meinet Seben^ ^l;on

©eraber ^ie^en.

3Jlein ©rabfiein fpringt entjtüei,

•^er ©d^laf t}ergel;et:

$Der Seib mirb ferferfrei,

3Jlein ^ob teriüel^et.

211^ er fid^ bann in bemfelben Qal;re nad^ ^re^ben geföenbct Ijaiie,

um in fäd^fifdje ©taatsobienfte §u treten, 't)a fül;lte er, bag il;m für juriftifd;e

@efd;äftc aller ©inn fel;lte; er fprid^t in mcl;r al!3 einem Siebe bie ©cl;n'

fud^t auö m6) „emiger 3(tul^e nad; biefer äeitli^en Slrbeit" unb ruft ju

(ilriftu^:

SBenn id; mit allem meinem Jy^^ife

Wiv nimmcrmel;r ju ratl;en Jüciß,

Unb meine Dbnmad^t, Uuüerftanb

Unb ©d;lüad;l;eit fräftiglid; crfannt;

©ü bift 2)u ja ber unerforfd)te 3Jiann,

S)er allen meinen Qa6)cn rat^;en (ann.

) Binjenborf. Xcutfcl;c ©ebic^tc. 1760 p. 32.
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S)ie 3SerI}eirat]^ung feiner Goufine 5Clf)eDbore mit bem ©rafen ^einric^

29. t»on 9fleu6 fc^uf in i^m jene eigentl^ümlii^en Slnfid^ten toon ber ©l^e,

lüeld^e in ber golgegeit gn einem ©lanben^cartitel ber §errnl;nter tonrben,

nnb 3i^3^^^^^f ^^^^ feiner ©emeinbe nic^t menig Slnfeinbnngen pgc^ogen

l^aben. 2)a^ Söeib, bie 53raut ßE;rifti, fei bem 3}knne nur „jur Pflege

übergeben" bi^ [ie einft nad; bem ^obe in bie Waljxe (S^e mit ß^rifto ein^

gel^e; bie irbifd^e ©^e fei ein 6piegelbilb ber geiftigen Gfje mit G^rifto,

biefer ber vod^xe Tlamx be^ 2öeibe^ unb ber ii^r angetraute nur fein 6teII^

t»ertreter.

S)ie befte ©^
§alt id) für 2öe^,

a§> fei ber SJiann benn ß^rifti ^raut,

Hnb auc^ ba^ 2öeib bem §errn vertraut.

2Iuf biefe Söeife lag i($'^ gelten

2)a6 ®u S)ir eine 33raut erüef'ft;

3Senn ß^riftu^ ®ir r»or taufenb Söelten

Unb t»or 5Dir felbft am liebften ift.

Hnb ift ©ein SBeib

©in ©lieb am Seib

S)eg Sräutigam^; fo lieb e^ bann
5lllein in i^m, benn er ift Mann.

3n einem Siebe auf feinen eignen ^odf^geit^tag fprid^t er biefe ^Infic^t

fur§ in bem tieffinnigen 5ßerfe au^:

SBo^lan, tüir lieben ©id^, o Siebe, eigentlid^;

Unfre Siebe

3ft nur ein S3ilb, folang e^ gilt,

SSie S)u un§ enblic^ lieben tüilt.*)

Qn ^ertl^el^borf, ino gitisenbürf mit feinem alten greunbe Söattemille,

bem ^aftor 9ftotl)e unb bem 3iRagifter Si^äfer in engen 3^er!e^r trat, unb
bie mä^rifc^en ©yulanten, ttielc^e fic^ in einfamen, am §utberge mitten im
Söalbe gelegenen .§äu^d)en niebergelaffen Ratten, fic^ an biefen Ärei^ an^

f($loffen, begannen nun jene „©ingeftunben", meld;e bem ^ir^enliebe ber

^errnl^uter eine eigent^ümlic^e 9fli^tung gaben. ®ie alten £ir$enlieber

n)urben gerf(Quitten unb bie einzelnen ^erfe, ungead^tet ber berf^iebenen

a}felobien it)ieber 5ufammengefe|t „nad^ ber Wlatexie", naä) bem 33ebürfniffe

unb ber ©timmung be^ 2lugenblicf^. SDie Ueberliefeiung lüurbe bem fub^

jectiüen ©efü^le preisgegeben.**) 2öie fi^ aber jene ecclesiola in ^ert^elS^

borf um 9tot^e unb 3i«§enborf in ©pener'S ©inne gebilbet l^atte, fo toax

anä) ber ©eift biefer ©rmedten nod^ bem ^ietiSmuS gugefe^rt unb löfte fid^

erft bann toon §attifd^en (ginflüffen loS, al§ hux6) größere (gintüanberungen

bö^mifc^er trüber bie neu entftebenbe ©emeinbe felbftftänbig geworben roax

unb, lüeil fie nid^tS an bie Se^ren Sutl^erS banb, ber ©eift beS ©eparatiSmuS

immer mel^ir ^oben gelnonnen l^atte. ©agu fam, bafe üon ©d^lefien au0 ber

*) B ins en borf. Seutfc^e ©cbi^tc p. 62.

**) @:|jangcn]6erg. Men BiitS^n^oi^t^ P- 251.



2)a6 beutfd^c tird^euüeb in ber Oberlaufit 85

3J^t)fttci^mu!§ mäd^tig auf ^errnl^ut unb kin Qanpt ju Wirten begann; Sinken*

borf trat hen in ©c^lefien verfolgten 6d;men!felbern nal^e unb ^acob ^ö^me'^
SInfidjten fanben mand()en eifrigen Sln^änger unter ben äJlttgüebern ber fleinen

Srübergemeine. S)a6 ginjenborf felbft hen 6c|)riften t>on 5lngelu5 6ilefiu^

auf \iä) ßinftug geftattet l^at, gel^t nid^t aMn haxau^ ^ert>or, ha^ er eine

nid)t geringe Sln^af)! t»on beffen Siebern t^eilsg öoOftänbig, tl;eil^ bruc^ftüdf^

meife für ben l^ird)engefang feiner ©emeine beftimmt unb in feinem eignen

Siebe: ©uter SJieifter tüidft 'ou niä)t beiner j^ird^e hi<i) erbarmen ? — 't)a§ ©ebid^t

Sd^effte: ©uter §irte, iüiUft bu nic^t beine^ 6c^äflein^ bid^ erbarmen? —
parobirt ^at, fonbern aud^ au^ ber Uebereinftimmung vieler Silber unb 2lu^^

brü(fe in ben @ebid)ten beiber 3}^änner. ®ie Slnfc^auung ber Seele al^ einer

Sraut ß^^rifti, bie ©(^ilberungen ber SSoßuft eine^ in ©b^ifti Siebe üerfenften

ger^en^ geigen große 3SerU)anbtfd^aft mit ben liebeglübenben (grgüffen be^

fcl)Iefifd}cn 3}?t)fti!er^, ber al^ bie größte ©eligfeit ha^ üoUftänbige Slufgelten

ber Seele in ber 9tube ber @ottbeit preift.

3in5enborf tvax e§> ^ebürfnig, feinen religiöfen @eban!en eine poetifd^e

gorm ju geben ; er f)at me^r Sieber Qet)iä)kt ai§ niebergefd^rieben unb ni^t

feiten in hen Setftunben feiner ©emeine unb M anberen ©elegenbeiten burd^

Qmprovifationen hie gerben ber Qn^övev erhoben, ^iele biefer ©ic^tungen

mürben bann fofort von Slnberen aufgejeid;net unb fpäter ben ©efangbüc^ern

ber @emeine einverleibt.*) 2)ie meiften feiner Sieber finb ©elegen^eit^^

gebid5)te im ebeln Sinne, fein^ aber ift unter t^nen, ba^ niä)t 3^ugni6 ablegt

von ber tiefreligiöfen Stimmung, iveld^e Si^^enborf bauernb be^errf($t l^at.

Seine b|;"^i^Dlogifd^en Stubien, tveldfje fic^ befonber^ auf hen alt-

böbmifd^en ^rübergefang erftrecften, begannen im Qabre 1723. ©r l;atte

hahei ben 3^^^^^^ ^^^^^^ ©emeine ein ©efangbud; p f^affen, \velä)e§ eben--

fotvobl bie alten fernbaften ©efänge ber beutfd^^böbmif4)en Örübergemeinen

he§ 16. Qabrbunbert^, al^ and) hie hebten Sieber ber lutl;erifd^en Jlird;e unb
eine Sluöivabl feiner eignen geiftlid)en ©ebid^te entbalten follte. 33ei ber

Slebaction biefc^ ^^ud)e^ marb er unterftügt von M. Serid^oviu^, iveld^er,

1696 in 2öban geboren, in ©orli^ unb Seip^ig ftubirt ^atte, 1727 jebod^

Öerrnbut verließ, um ha§ 9lectorat ber evangelifcben Sd^ule ju ^efdfien ju

übernebmen, unb nad^ mand^jerlei ^jerfolgung am 1. September 1734 ju

S3remen geftorben ift. 2)a^ ©efangbud) erfd;ien 1725 p Seipjig unter bem
Xitel: Sammlung geiftlid)er unb lieblicber Sieber.

3in5enborf b^t ba^ 33ud^ feiner (Großmutter, ber er foviel verbanfte,

(angeeignet. ^Ia6) ber i>orrebe ift: „Dr. aJiarperger^ grünblid^e (Sebanfen

von alten unb neuen Siebern" au^ bem 2)reöbcner ©efangbud^c abgebrndCt.

2)iefc^ ö)cfangbud; tvarb in ber (Gemeine jn ^crtbel^borf eingefübrt, ciU e^

aber vergriffen mar, nid;t luieber aufgelegt, fonbern, mcil 3ü^ä^^iborf mit

mehreren von 3crid)oviua aufgenommenen Siebern nid;t einvorftanben gemefcn

i\u fein fd^eint, burd) ein neue^3 crfegt. 31U *:)üb;J5ug ausJ jener Sicber^

fammlung erfc^ien 1727: (Einfältige, aber tbeure 2Öal;rbeitcn in

einer Sammlung ber beutlid;ften ^crfe unb 9lcbcn^arten ani
vcrf^icbenen geiftlid)en unb liebli^cn Sicbcrn, bencn (Ein*

fältigen unb Äinbcrn vorgclcget burc^ ben (5Jrafen von
3inaenborf.

*) ^pawQtniitxQ a. a. O. p. 281.
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S)er milbe, tolerante (Sinn Si^^ä^^^^^^f'^ f
hjeld^er fi($ f(^on bei ber

grage über bie Stellung ber bö]S)mifd)*mä][)rif(^en Srübergemeine im ®egen=

fa^ SU ber ftreng lut^erif(^en 3lnftc^t 9ftotl;e'^ geltenb gemad;t {;atte, geigte

\ii) auf';3 ^leue' barin, bafe er t)erfu($te, bie ^erjen ber ilatljolifen unb ^ro-

teftanten im geiftlid^en Siebe gu t}ereinigen unb gu biefem Qweäe am ©nbe

be^ 3a^re^ 1727 ein ßl^riftfat^olifi^e^ Singe- unb 33etbüc^lein,

nebft einem Stnl^ange anberer erbauli(j^er Sieber erfc^einen lieg.

3n ber Söibmung an gerbinanb loon gürftenberg exß^t er, bag er fogar

bereinft beabficbtigt I;abe, einen Slu^^ug au^ ber „l^eiligen ©eelenluft" ton

Qol^ann 5Ingelu^ (©ilete) l;erau^?)Ugeben. 2)a^ Öü($lein follte bie ^robe

eine^ allgemein (^riftlic^en ©efangbucb^^ f^i", ba^ unbeeinflußt t)on ben

IXnterfd^eibung^le^ren ber t»erfc^iebenen (^riftlid)en Mrdfien nur bie gemeinfamen,

auf bie ©(^rift gegrünbeten religiöfen 2lnf(^auungen gum ^lu^brud bräd)te.

©in größere^ berartige^ 2Ser!, ha^ il;m folgen follte, ift jebo(^ unterblieben.

®ie Hoffnung, ha^ ber $apft eine folc^e Sieberfammlung billigen hjürbe, l^at

Sin^enborf balb aufgegeben.

2öäi)renb ba^ erfte, 1725 üon gitisetiborf l^erau^gegebene ©efangbud^

nid^t allein für bie ^ertl^el^borfer ©emeine, fonbern für bie 5{npnger ©pener^

im 2lllgemeinen beftimmt mar, fo moßte er burd^ eine neue toermel^rte 2lu^-

gäbe: Sammlung ©eift- unb lieblid^er Sieber. — Sflebft einer

35orrebe be§ Editoris. §errnl^utl^ unb @örli|. Ttax^e 1731,
n>el(^e geiDol^nlid^ ha^ WlaxiS)i]ä)e ©efangbud^ genannt lüurbe, bie Separatiften

unb S4)n)ärmer in §errnl^ut unb ber Söetterau für fi$ §u gett)innen fu(^en.

@r l^atte, iüie er felbft fagt, bie Slbfid^t, 'oen trübem, n)eld^e in buuMn,
ml;ftif($en Siebern no(^ tiefe Söei^^eit gu finben meinten, biefelben ehen

baburi^ au^ t^en Rauben gu bringen, bag er neben hen gett)i)l;nlid;en £ir(^en-

liebern aud^ einzelne t)on ben erträglii^ften mpftifd^en Siebern mit einrüdte,

na4)bem fie üon mancherlei Qrrt^ümern gereinigt iDorben. Qätte er alle

berglei(^en Sieber n^eggelaffen ober gar mit an^üglid^en Söorten öermorfen:

fo mären bie greunbe ber 3JIt)fti! befto fteifer barauf beftanben, unb l^ätten

bie alten Mrd^enlieber unb anbere gefunbe ©efänge !aum angenommen.*)

S)a§ ©efangbud^ ift ber $rin§e)fin ß^^arlotte Slmalie ton S)änemar!

gemibmet. 3n ber 3Sorrebe fe|t ber Herausgeber bie ©rünbe auSeinanber,

meldte il^n pr 5lufna^me ber einzelnen Sieber beftimmt l^aben, unb t^eilt

mit, na($ tneld^en @runbfä|en er biefelben georbnet l^abe. ^a6) religiöfem

unb :pra!tif($em ©efü^le, nid^t mit einem Sel^rbuc^e ber ©ogmati! in ber

§anb, l)at er bie SluStüai^l auS alten unb neuen Sieberfammlungen ge*

troffen unb üertl^eibigt hk Sieber, meldte M ben Drtl^oboyen unb 9ftationaliften

Slnftojg erregen fönnten, inbem er ausführt, „ha^ M ber an^ugrofeen Slrmutl^

unferer beutfd)en Sprad^e ber 2lrgmo|)n ber ^egerei unb beö Fanatismus
nid^t aUemal ^u Dermeiben, aud^ überhaupt eine ^l^orl^eit fei, in biejenigen

9lebenSarten §u grübeln, \vel6)e au§ einem gemedten ©eifte unb poetif^er

geber fliegen, magen fonft ber l^albe ^^eil vieler fd^önen ^rebigten, ^alU
Sudler ber alten Ä'ird^-^äter unb ^oeten, ja un,^ä^lige, im gemeinen Seben

angenommene 2luSbrüdfe (tr»ie 5. ^.: Q6) bin in äl;ränen gefloffen 2c.) aus-

gemerzt werben müßten".

*) (Sranj. Stite unb neue ^rüber^iftorie 1771 p. 185. @:pangenberg. Men
äinsenboifs p. 713.
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S)te Sieber l^anbeln: 1. 33on ©Ott. 2. 3Son tem SBilbe ©otte^ tu

bem 3J?enfd^en. 3. ^on bem Seibe ß^^riftt, ber Äird^e.

®a6 in ber neuen ©emeine bie Erinnerung an hie alte Union ber

böl;mi)(^^mäl)rifc^en 33rüber immer tr»ad^ blieb unb man fid^ m6)t blo^ aU
einen üom Stamme abgetrennten S'^eiq betrai^tete, fonbern einen mel^r al^

nur geiftigen gufammen^ang mit ben alten ©emeinben gu erhalten beftrebt

irar, bemeift bie 2lnl;änglid)feit an ben alten bö^mifd^en ^rübergefang.

So mürben bie monatlid^en 53ettage meift mit einem Siebe au^ bem großen

1566 erfd)ienenen ^rübergefangbu^ eröffnet „M toel^iem ben äJiä^ren i^r

gangem §erj ladete, meil i^re Siebling^materie bon ber Jlird^e befonber^ be*

jungen tpirb unb fie biefe Sieber in il;rem 2anhe unter 53erfolgung gefungen

i)atten. Gin folc^er $ialm, ber immer hen ©eift ber alten 3eit erneuerte,

mürbe mit ber sollen 3)Zufi! begleitet, in feiner alten ^olf^melobie gefungen."

2)ag SHard^ifd^e ©efangbui^ entl;ält eine nid^t unbebeutenbe ^Ingal^i foldjer

Sieber, meift unteräubert, §um fleinften Sljeile mit unmefentli^en 2lbmeid^ungen,

we{d)e meHeid^t haljex gefommen finb, bag neben hem großen Srübergefangbuc^

tion 1566 nod) anbere Slu^gaben benugt Sorben finb. Qm golgenben

ift nad^ jener citirt tüorben: Äird^engefang
|
barinnen tie §aupt^

articfel
|
be^ Gljriftenglauben^ fur^ erfaffet t>nb ausgeleget finb

Anno Domini 1566.*)

^l. 42. ®er neugeborne lönig.

531. 23. ßin freubreic^er ^ag ift erftanbcn.

^l. 190. 2)eS §errn SBort bleibt in ©lüigfeit.

n. 260. 3)anfet bem §errn.**)

331. 261. S)en SSater bort oben.

331. 263. 2)ie ^a(i)t ift fommen.

33t. 187. ©er milbe treue ©Ott.

331. 156. 2llS G()rifluS mit feiner Se^r.

331. 112. 2llS a^efuS ©^riftuS ©otteS So^u.

33t. 133. 33arm^er5iger emiger ©Ott.

531. 68. 6l}riftug ber unS feiig mad}t.

331. 82. G^riftuS ift erftanben.

^l. 262. 3)ie Sonne tnirb mit il;rem Sd;ein.

331. 155. S)ie 3eit ift jefet fäl;vlid;.

SBl. 35. (Sin Hinb ift un5 geboren l;eint.

331. 178. GS finb feiig ju loben ©otteS aj^ärt^rer.

331. 270. GS mirb fc^ier ber te(5te ^ag.

331. 36. 5vreue bid) o ^erufalem.

331. 179. gurrtet ©Ott, o lieben Seut.

SöI. 259. ©ebenebeit fei unfer §cilanb.

331. 62. ©elobt fei ©Ott, ber unfre ^Jtotl;.

Sl. 14. ©laubige Seele, fd)au bcin .»gerr.

331. 59. ©Ott l;at einen aBciuberg gebaut.

331. 217. ©Ott \a\) äu ieiucr 3eit.

531. 149. ©Ott ttjoü'n tpir loben.

*i C^röfl. «StoUb. »ibltotl^ct ju lUcniigcrcbc.

'*) 3m Oriflinal fe|^Un bie bcibcii testen ötroVl^cu.
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ähnei^met gefunbett ^atte, 'üov ben barin enthaltenen Qrrlel^ren auf ba!3 ein^

bringl{($fte trarnen gu ntüffen unb geicjte in feiner 6$rift: „9iöti)ige ^In-

merfungen über hie in bem §errnl^utifc^en ©efang^33u(|e be^

finblid^en Qrrtl^ümer, ^eränberungen unb 9kben^arten. WH
Slpprobation ber t^eologifd^en ^^acultät p Söittenberg. 3Sitten^

berg 17 34", n)te ber 3nl;alt ber nteiften Sieber ir»eber mit ber @$rift noc^

mit ben fi;mbolifd)en TOdjern in ©inflang ftänbe. ^arin Serben nun bie

*oerau^geber be^ Seic^tfinn^ befd^ulbigt, ha^ fie Sieber au^ bem §allifd;en

©efangbuc^ aufgenommen l^ätten, üon benen fie hoä) iüiffen fönnten, bafe

ne üon ber tl;eologifd;en gacultät §u SBittenberg längft üermorfen tcären;

böfer SBiUe aber fei e^, Sieber §u t)erbreiten, n)el(^e bie 3)lenfd^en t>on ber

2ßa^rf)eit ber eüangelifi^en Sel;re irre mad^en fönnten unb unbiQig, ärger^

li^, unb gefä()rli($ muffe man bie 3>eränberungen nennen, ipeld^e an hm
Siebern ber lut^erifd^en üird;e vorgenommen feien. Segtere 53efc^ulbigung

trifft ha§> Waxä)i]d)e ©efangbud; toeniger, aU bie Queflen, au^ benen bie

Sieber beffelben genommen finb; bei ber Wle^x^a^ ber 33eränberungen lägt

fic^ na($tpeifen, hai fie fc^on 50 3al;re toor^er in ©efangbü($ern üorfommen
unb toon bem einen in ha§ anhexe gelangt finb.

S)a nun auä)^ in ^errn^ut felbft Stimmen laut mürben, tr)eld)e bie

^yaffung einzelner Sieber tahelten unb, tueil t^on Vielen ©eiten biefe^ ©efang*

bu(if) al^ ein 2lu^brucf be^ ©lauben^befenntniffe^ ber 53rübergemeine ange^

fel)en unb beurt^eilt marb, forberten, bag in einer bemnäd;ft gu veranftal^

tenben neuen Slu^gabe bie anftögigen ©efänge iüeggelaffen lüürben, fo entfd}lD6

fid) ber ©raf ^u einer 9ftet)ifion unb lieg „2)a^ ©efang^^ud; ber @e^
meine in §errn^§ut^. ^afelbft §u finben im SBa^fen^gaufe.
1735." erfd^einen. S^t bem SSorberid&t ipenbete fic^ ber Herausgeber ^uerft

gegen öänt^fd^el, „einen Qated)et in S'ütan, ber fid; iütber baS ' 9}^ar(^ifd;e

iSefaugbud/ Weitläufig l;eraus gelaffen." iBiele Sieber, fagte 3^"5^Ji^'-^i*f/

maren nur in biefe^a aufgenommen morben, um anberen jur 53efferung ju

bienen, aud; i^m gefielen fie ni$t unb bie ©emeine gu <0errnl;ut bättß

feinen 2:^eil baran. 3« ^i^f^^ "euen S3earbeitung befänben fid? nur Sieber,

meiere mirflid) in $errnl;ut gefungen mürben. Um allen 2lnfto6 5U ver^

meiben, l;ätte ber Herausgeber bie 2lenberungen aufgenommen, ireldje ber

(Senfor in Söbau, ä)kgifter ©übe, t»orgefd;Iagen. 6o märe ein hen ©e^

finnungen ber ©emeine entfpred}enbeS ©efangbui^ entftanben. — ^aS neue

©efangbuc^ entljält DDl Sieber, 425 meniger als ha^ vom ^a\)xe 1731. ^^ieU

©efänge, meldte üon ben lutberifd)en il;cologen angegriffen morbcn maren,

finb nidjt mieber aufgenommen, anberc ücränbcrt morbeu. §änt3fci^els i^emer^

fungen l;aben üiclfadje ^H'ad;tung gefunben unb ben .^erauSgeber bcftimmt,

ein,^elnc Sieber üoUftänbig um5ubid}ten ober bod; meuigftenS bie uuflaren

Stellen burd) Slnmerfungen 5U erläutern unb burd) (^'itate wn !:!^ibelfteUen

bie Uebereinftimmuug beS Q^^^^^^l^ i^iit ber Sdjrift ,^u bcmeifcu. ^onuod;

bot baS ©efangbud; noc^ gtmug 5lngriffSpuufte bar, unb fclbft 3(. &.

3pangenberq, ein großer !^erel;rcr 3in5^"borfS, urtbeilt, cS feien nod; viele

Sieber l;ineingefommen, bie mol bätten l;crauSbleibeu fönueu unb and)

mancher l^hiSbrucf fei ftel;cn geblieben, ben man batte äuborn miSlon."')

^insenborf felbft erlitt njcgen feiner ©ebid;tc bie meifteu Slnfciubungeu; ber
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Öalltf^e ^iett^mu^ unb bie Sötttenberger Drt^oboyie vereinigten fidf) in bem
6treben, burd^ eine ^rennnng be^ ©rafen von feiner ©enieine biefe felbft

für ha^ ftrenge Sntl^ert^um §n getüinnen. 9J?an fanb in feinen @efang==
hn6)tvn )x>k in feinen übrigen ©(|riften genügenben 6toff, i^n aU \iaat§'

gefäl;rlid^en ^eger bar^nftellen, nnb aU nnn nod) ber fä(^fif(^e Slbel gegen
äingenborf feinen bebentenben ©influfe am §ofe geltenb machte, erhielt biefer

„ba^ consilium, bie fäd^fifc^en Sanbe gän^lid^ ju nteiben.""*)

®ie 3al;re be§ ßjril^ finb reid^ an S)id^tungen be^ ©rafen nnb anberer
©lieber ber ^rübergerneine; bie änderen Slnfed^tnngen l^atten ha§ religiöfe

©efü^l geftärft nnb bie Union an\iaü anfgelöft, nnr noä) mel^r befeftigt.

^errn^nt behielt feine alten Sieber bei nnb toon bem „©efangbud^ ber

©emeine 1735" tr>arb 1737 eine nene, fe^r tt)enig toeränberte Sluflage toer*

anftaltet. S)iefe blieb im ©ebrand), bi^ 3i^S^^^c>^f ^^^ ^^^ S^nob gn

@ot^a 1740 felbft ben 5?orfd)lag mad^te, ten grieben mit ber lntl^erifd)en

^l^eologie bnrd^ 2lbfdf)affnng biefe^ nnb geran^gabe eine^ nenen ©efang^
bnd^e^ angnbal^nen, n^eld^e^ ein S^l^r fpäter nnter bem ^itel erf4)ien:

©b^ifttid^e^ ©efangbnd^ ber ©tjanglif^en 33rüber-©emeine t)on

1735 §nm brittenmal anfgeleget nnb bnrd^an^ reüibirt. 3^^
finben in obbefagten ©emeinen. 1741.

3u bem erften ^^eile, tüeld^er 1370 Sieber entplt, !amen nad^ unb
nad^ 3lnl)änge al^ ein ^^meiter ^^eil, fobag hie Qa^ ber Sieber be^ ganzen

©efangbnd^e^ 2357 beträgt, ^ie SRad^erinnerung batirt öom Qa^re 1748.

3n bem SSorberid^t mirb angegeben, ha^ bie angegriffenen Sieber nid^t

gang ^n befenbiren feien; fte n)ürben aber nid^t in ber ©emeine felbft al^

5tird)enlieber angefel^en nnb „!anm atte 2 ober 3 Qal^re ein^ bnrd^ einen

^a^arb" bei öffentlicben ©elegenl^eiten gefnngen. 3^ regelmäßigem ©ebrand^e

ftänben bie uralten Sieber unh hie in ber ©emeinbe felbft gebi(^teten, bereu

Drtl)oboyie SRiemanb angreifen fönnte. „^§ finb t»iele reblid^e @emütl)er

ber ©ebanfen gemefen, man füllte ha§ ©efangbud^ in ©otte^ Dramen laffen,

n^ie eg ift. 2Bir muffen aber ganj einfältig befennen, bag lüir fo ftar!

nid^t finb, iuir Weiä^en unb geben nad^ unb beffern, tüo \m^ §u beffern ift.
—

2Ba^ ni(^t geänbert n^orben, finb ®inge, bie n^ir anber^ glauben al^ bie

Censores unb ha tviv i^xe ^inmenbungen al^ eine Sfleligion^bifferenj anfeilen

unh nid^t al§ eine d^enfnr in ber Sfteligion."

Sro^ ber i^ermel^rten 2ln§abl ber Sieber l^at fid^ boc^ bie Qa^l ber in

ba§ ©efangbud^ aufgenommenen bü^mifd)^mäbrifc^en S3rübergefänge bebeutenb

üerminbert; üon ben 53 ber erften Auflage finben tDir nur 26 uneber, ba^u

finb nod^ t}ier neue ge!ommen.
6ämmtlid^e alten ^rüberlieber finb ol^ne eine SSeränberung au§ ber

erften 3luflage abgebrudEt ioorben, ungead^tet ber 3Sorftettung, meldte Qin^^en-^

borf tion 6eite ber lutl^erifc^en Drt^oboyie ioegen einzelner barin entl;altenen

Srrlel^ren gemad^t morben toar. ©benfo tnenig n)urbe ben lutl^erifd^en

Siebern, ipeld^e 3itt3enborf in toeränberter gaffung bem 3Jiard^ifd^en ©efang^
bu(^e einverleibt ^atte, bie urfprünglid^e gorm ir»iebergegeben. IXeber^aupt

trägt ha§> neue ©efangbu(^, abgefel^en von ben 5lnpngen, im ©rogen unb
©angen ha§> ©epräge he§ alten nnh e§ ift be^l^alb nid^t p vermunbern,

bafe barauf me^r ak frül^er von Sßittenberg au^ gegen bie ^erftodftl^eit ber

^) ®. S3urgt)arbt. 3i«Sc«fcoi"f wnb bie 33rübergememe. ®ot^a 1866. p. 63.
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§errn^uter geeifert tüorben ift. ^ie ^auptangriffe rii^teten fi(^ gegen bie

^inl^änge unb 3wgaben, in tüel^en bie Sieber publicirt tüorben innren, tüeldje

ginjenborf unb üerf^iebene 53rüber ^n feftlic^en ^agen gebi($tet Ratten,

©rfterer lieg feine fird^lid^e geier öorüberge]f)en, tr»o er nid^t bie ©efü^le,

meiere fein ^erg bemegten, in poetifd^er 2öeife gum lu^brudE gebracht l)älte;

er improt)ifirte gern unb leid)t, unb bie trüber fd^rieben bann auf, toa§> ber

@raf oft in begeifterter Stimmung i^nen vortrug. 35ie(e mit toeniger ^eruf
§um S)ic^ten ahmten i^m nad^, unb Sii^S^i^^'^i^f f<^^^ ^^^^ ^^^ Gefallen an
t)en unflaren, fd)mülfttgen 9teimereien ungebilbeter teilte, fonbern er munterte

fogar ^u :poetifc^er ^robuction anf unb lieg unter feiner Sluffid^t nid)t feiten

einzelne trüber unb 6d^tüeftern ein beftimmte^ ^^ema in ©ebid^ten beljan*

beln. „3luf biefe SSeife ift eg gef^e^en, "^a^ mand^e^ ^äuerlein, ja mand^e^
t>on ben Knaben unb 3JJäbd^en, eine Uebung befommen l;at, lieblid^e Sieber

5U mad^en."*)

S)ie 12 5lnl^änge unb 4 gugaben getüäl^ren ein tüunberlid^e^ ^ilb;

einzelne Sieber ^eugen t>on bem ünblid^en, religiöfen @efül)le unb ber

©lauben^innigfeit be^ Sänger^; anbere gleid^en ben Slu^rufungen eine^ in

S^ergüdung gefallenen äJlenfd^en, ber feinet ©eifte^ nidjt mel^r mäd^tig ift;

reijenbe kinderlieber lr>ed[)feln ah mit §od^jeit^gefängen, beren nadfte 2öal;r^

Reiten ber 3ote na^e fommen unb e^er fefel al^ Slnbad^t erregen fönnen;

aüe 6prad)en tönen bem Sefer entgegen: 'lateinifd}e ^pmnen, benen ber

fatl^olifd^jen Rixd)e nad^gebilbet, lateinifdj)^beutfd^e unb l^ebräifd^^beutf^e 3Jiifcl)'

lieber, ja felbft gried()ifd^e ©efänge finb unter bie beutfd^en lieber gemifdjt,

unb bie ©prad)e ber le^teren ift iüieberum fo mit grembmörtern Derfe^t,

hai \id) auger t>en 5lnmerfungen unter bem ^eyte am 6c^luffe ber 5rnl;änge

au(^ ein erläuternbe^ 3Ser§ei(^nig ber unbeutfd^en Slusbrüdfe nötl)ig mad;te.

äinjenborf ^ielt es für angemeffen, ber erften 3»9^^^' ^'^"^ 9^'

legentli^e Erinnerung bei ben fogenannten 2lnl;ängen unb ^n-
gaben feit 1740 — üorauesufd^idfen, in ir)eld)er er ftd} unb feine ©emeine
gegen bie miggünftige ^riti! unb bie Urt^eile Unüerftäubiger in üertl;eibigen

unternal^m unb erflärte, bie 5ln^änge feien nid}t für bie ©emeine veröffentlicht

luorben, ba biefe i^re Sieber meift au^ bem @ebäd}tnig fange, fonbern bamit

„gemiffe ©egner" einen ©inblicf in bie Sieber getinnnen fönnten, meldte fie

längft üerbammt Ijäiten.

3m 3;al;re 1742 gab ^injenborf einen 2(u^§ug an^^ biefem ©cfangbud;
l;erau^: .§irten^Sieber oon 53etl;lel;em, ^um ©ebraud^ für alle;^,

\va^ arm ift, ma^ Hein unb gering ift.**) ^ie^ ^üd;lein enthält fein

rin.^ige^ toUftänbige^ Sieb, fonbern nur einzelne Stropfjen, iueldje nad} il;rem

^nl;alte jufammengeftellt finb. 6o tparb in ben 6ingeftunben gefungen.

Ji^enn and) bie anftögigften Stellen ber Gljelicbcr lüeggclaffon finb, fo finbct

lid) boc^ gerabe nod; genug bc^ 6d)mu^e!3 in ben mitgetboilten Siebor-^

rud}ftücfen, um ^n bciüeifen, baß 3in(^cnborf felbft über bie O'k'bote t)c<S

inftanbciJ unb ber Sc^aml;aftiöteit in trügerifdjer Sopl;iftif fic^ l;inioeg5u(eluMi

gctpugt l;at.

2ßä(;renb feincig 3lufentlE)alte^ in Sonbon befd^äftigte fid^ 3i".^<^"^^^*f ^"it

bem ©ebanfen, ein neueig ©efangbud^ l;erau^^5ugeben, ipeldl;ei^ mcl;r, a\^ bie

*j ^ ^ aufl c n ber g. Vcbcn „»^injenborf«. p. 1»1H,

•) 2. auf!a0c. l'onbon 1754.
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bt^^er ei1(^ienenen, t^en 33ebürfmffen ber 53riiber=^Unität entfpred^en follte.

darauf be§ügli4)e Vorarbeiten begannen fd}on 1751; ber 9flat^ erfahrener

33rüber lunrbe bei ber Sln^^lual^l ber ©efänge toom ©rafen gern berürffid^tigt

nnb befcI)lo[fen, ha^ ©efanqbud; in §n>ei ä^eilen erfd^eincn gn laffen, t)on

benen ber erfte allgemeine i^ird;enlieber in biftorifc^er golge, ber gleite aber

bie auf bie 53rübergemeine begüglid^en ©efänge entt;alten foUte. 9Rad)bem

gebn 33rüber über bie Slnima^l ber Sieber ein ©uta^ten abgegeben Ratten,

erfc|)ien haS» 53uc^ unter bem ^itel: (Sttüa^ üom Siebe 3}iofi^, bcö
^ned^t^ @otte^ unb bem Siebe be^ Samme^, ha§ ift: 2llt* unb
neuer ^rüber = @e[ang üon ben ^agen §eno(^^ bi^l^er, für alle

5!inber nnb Seelen @otte§ mit einfältigem Singe gefammlet unb
^u t)erftänbigem ©ebrauc^ überlaffen. Sonbon 1753.

®cr erfte ^l)eil enthält 2168 Sieber, eingetl;eilt in 33ibel^©efang, 33ibel^^

lieber au^ ber alten ^ivä^e, bie §i^mnen ber alten ^rüber!ir(^e, hie eMw-
gelifd^en Sieber be^ 16. unb he§ 17. Qal^rl^unbert^, bie Sieber ber ^ietiften,

eine ^u^n^a^l au^ bem @efangbu($e ber ©emeine gu ^errnl^ut 1735 unb
ein ©ncbiribion be^ ©efange^ ber ^rübergemeine im 18. 3al)rl)unbert. ©er
§ir»eite ^anb ticm ^s^^ve 1754 umfaßt 1096 SRummern, ir>o§u nod^ im fol*

genben Qal^re 2 Slnpnge mit Siebern gitijenborf^ unb feinet 6ol)ne^ 9tenatu^

ge!ommen finb.

S)iefe^ Sonboner @efangbu(| ift bie erfte l^iftorifc^ georbnete Sammlung
üon i^ird^enliebern, meld)e 3)eutf($lanb aufmeifen fann. 3^ bebauern ift, ha^

bie Herausgeber, an]tatt p ben Quellen ^urüdf^ugel^en , fid^ bamit begnügt

l;aben, bie Sieber hen gu i^rer S^^l gebräuc^li(|ften ©efangbü($ern gu ent-

legnen, o^ne Ä'enntnijs ber üielfac^en SSeränberunqen, \velä)e an hen Siebern

tiorgenommen iDorben tnaren unb bie bann oft 3i^^3^^borf ^ur Saft gelegt

iDUrben. Qu Thom. Smith: Commentationes de veteris graecae ecclesiae

hymnis finbet fid^ ber Urteyt üon 3 ©efängen, tüie bie auS bem ßi^albäifd^en

übertragenen Sieber. ©ie ©efänge aus ber SJlittägtgen Mrd^e finb bem
äßerfe entnommen: Modus Baptizandi, Preces et Benedictiones

,
quibus

ecclesia Aethiopum utitur. Lovanis 1550. Q. 21. ß^omeniuS, Rix6)en^

§auS unb §er^enS*3JJufi!. 2lmfterbam 1661. ift bie Cluelle ber alten ^rüber^

lieber 0lo. 266.-432.), t)on benen ein Z^eil burd^ Söeglaffung einzelner

6tropl^en in für^erer gaffung erf(^eint als in bem großen „Örübergefangbu^^

^irc^engefang 1566.'' gür bie übrigen ^^eile beS ©efangbuc^eS finb öorjüglid^

benu^t morben : Joh. Angeli Silesii §irtenlieber. Breslau 1657 — Qobann
^orft'S geiftlid^e unb lieblid;e Sieber. Berlin 1730 — Stimmen auS Qion.

Stargarb 1744 — ; bie ©efangbüd^er für Königsberg 1666, Bresben 1730,

Hamburg 1700, §alle 1741 (herausgegeben üon 3. 21. grei;ling^aufen) unb
baS ©^riftlicbe ©efangbud^ ber eöangelif^en Srübergemeinen 1735 unb 1740.

'43efonberS öiele Sieber t)on $ietiften finb aufgenommen njorben.

^ei ber 9^ebaction beS gtüeiten ^^eileS Ifjatte gin^enborf beabfid^tigt,

bie Sieber auS§uftreiben, ipeld^e gu Singriffen SSeranlaffung gegeben l^atten,

fal^ aber balb ein, baß bieS nur bann n^erbe erreid^t werben !önnen, toenn

bem ©efangbud^e ber eigent]^ümlid)e ©^arafter eineS ^rübergefangbud^eS ge=

nommen tüürbe, unb ließ beS^alb aud(> Sieber abbruden, beren 3nl^alt er

nid^t mel^r vertreten mod;te. äRannigfad^e 3Serbefferungen bel)ielt gi^Sß^^orf

einer neuen 2luflage t>or, in ineld^er bie Sieber für hen ^ebxanä) ber @emeine
mel^r nad^ bem Qn^alte als nad^ ber SlbfaffungSgeit georbnet erf^einen fottten.
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2)a§ große ©efangBud^ üoti 1753 tnürbe rtad^ S^i^ä^nborf^ 3)^eiuung neben

biefer Umarbeitung immer \\o6) „ben Söert^ einer Sieber =^(5;^rDnif bel^alten

l^aben". S)a^ Seben be^ ©rafen reid;te jebod^ 5U biefer 5lrbeit ni($t me^r
aii^; feine l^tjmnolcgifc^en Seiftungen befdaliegt ba^ „Saronsbüc^lein
1754", meictieg in .^loeiter 2luf(age 1761 gu ^arb^ erfdjien al§ „^a§>
.kleine ^rüber=@efang=^53ud; in einer f)armDnif($en Sammlung
üon furzen Siebern, ^^erfen, ©ebeten unb ©eufjern beftel^enb"

unb t^eil^ üoUftänbige Sieber, tl^eil^ 53rud)ftüde entt)ält. S)iefeiS fleine

$^rübergefangbuc^ blieb lange 3eit in ©ebrauc^ bei ben ©emeinen unb er^

lebte toier neue 2luf(agen, Wellen ftet^ eine genaue 3flet)ifion ber Hnität^*

2)irection toorauiSging.

2J?it 3ingenborf ftarb am 9. Mai 1760 ber größte Sänger ber ^rüber^

unität, ein görberer geiftlid}er ^id)t!unft, tdk fein anberer Mann feiner Qeit,

unb ein i?enner be^ ^ir($enliebe*3, n^ie iüenige. 2lu» ber ©emeinbe felbft

limte n»ol nod; manä)e§ geiftlic^e Sieb, aber man füf)lte bo($, ha^ be^ ©rafen
2(nregung fehlte, unb ein ifiunb berftummte nad} bem anbern. 2)ie nad) be^

©rafen Sobe erfd^ienenen ©efangbüd^er ()aben iwav hen einen ^orjug toor

hen älteren, baß in i^nen ber ©ubjectiüi^mu^ mel;r ^urüdtritt, inbem aber

bei il)rer §erau^gabe hen gorberungcn ber lut^erifd}en ^l)eologen, um ein

beffere^ 3Ser^ältniß jur fäd^fifd^en Sanbesürd^e ber^ufteHen, 'Jted)nung getragen

tparb, fo verloren bie neuen Sieberfammlungen öiel ton ber Originalität ber

frül^eren unb finb M Weitem ni<i)t mefjr in bem ©rabe, iüie biefe, ein Spiegel

ber Stimmungen unb 2lnf(^auungen, n^elcbe in ben toerfd^iebenen ^f^erioben bie

^rübergemeine be^errfd^t l;aben. Dbgleid) ftreng genommen ba^ „@efang^
Bud), §um ©ebraud) ber eüangetifdfien ^rübergemeinen. 33arbi)

17 78" — ha^» erfte, tüel(^ej3 nac^ bem ^obe 3^it5enborf)3 erfd}ienen ift, in

einer ®efd;i(^te be^ Äird^enliebe;o in ber Dberlaufi^ feine Stelle 3U beanfprud^en

l^at, njeil bamal^ hie ^rübergemeine in biefer ^^roüinj §lr>ar i^ren 3)httelpunft,

außerl)alb berfelben aber eine bebeutenb größere 2ln3al;l t>on 3Jiitgliebern aU
in il;r befaß, fo tpirb bod} jeber, toelc^er bem 5lirdj)enlieb „ber oberlaufigifcben

Deconomie" eine eingel;enbe Sel^anblung iüibmen tuill, an§> rein äußerlid;cu

©rünben auf biefe 2lu6gabe jurüdgeben muffen, ilein^ ber 33rübergefangbüd}er

l;at irgenb eine ^e3ei($nung ber Sieberbid}ter, mit 2lu^nal;me beio 3u Sonbon
1 753 er)4)ienenen, unb in biefcm ftel;en aud^ nur unter einer äußerft geringen

3abl t>on Siebern bie 2lnfang«bud)ftaben ber 2)id}ternamen.*) ^briftian ©rcgor,

Joeldjer im Sluftrage ber Unität^älteften^Gonferenj bie §crau^gabe bc^ ©efang^
bud^e^J toom :^al;rc 1778 beforgte, l;at nun in einer befonberen, erft 1835 im
Xxnd erf4)ienenen Sd}rift**) fämmtlid}e ^crfaffcr ber barin cntl;altenen

Sieber toerjeic^uet — ein rcd;t ücrbienftoollcfo Unteruel;mcn, ba lüir erft ba=

^urd; ben außerorbentlid}cn Umfang bcr poetifdjcn 2:i;ätigfeit, ioeld^c ^u

lin^enborf^ Reiten unb fürs nad; feinem Xobe in ber !iU'übergemcine gel;err)(|t

ihü, einigermaßen fenncn lernen.

Q^ tann nid)t unfcre ^Jlufgabc fein, ten bogmatifd^cn ^nf^alt bcr

.flird)enlieber ber ^^rübcrgcmeinc barjufteUcn unb au^^einanberjufc^cn, in

meieren fünften bie religiöfen ^ilnfd;auungcn ber §crrnl;utcr abgeiuid^cu feien

*) C. - (Sat^avino Den ®cr«fcoif. A.B. «bt 5örcitl)aHpt. CD. (i'(;iiflian i3)aiMb.

**) 3m J^olacnben ift bie jn?citc ^<MufIaßc bcnu^jt »üorbcti: ^iporifd^c ^iad^iid^t i>om

IHüber-öcfangbucfc be» 3al;rc« 1778 uiib i>on bcffcu Vicbci'iBcr|of|cm. (S^iiabau Iböl.
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toon bcm 2e^vc^eMuhe ber lut^erifc^en Rixä)e. tiefer ^a6)\m§ ift im vorigen

3al;r]^unbert fo oft gefül;rt iüorben, ha^ e§ l;eute überflüffig fein mürbe, haä,

ira^ in hen §a^rreid;en 6treitfd}r{ften jener Seiten gefaxt lüorben ift, gn iüieber^

l)olen; imnier(;in inerben mir aber, nm hen eigentpmlid^en 6l;ara!ter be^

l)errnl;utifd)en Jlird)enliebe^ gu erüären, anf einige leiten be^ religiöfen

Seben^, lDeld;e fid; in ber ^rübergemeine auf eigene Slrt entmidelt ()aben,

9^üdfi4)t nehmen muffen, ßt^riftuic ift ber 3}iittelpun!t i^re^ ganzen S)enfen^

unb gü^len^; er ^at bie Sßelt gefd^affen, al^ @ott f($lief:

211^ ©Ott, bein 6ol;n unb bein ©emal^l

<B\6) einmal {)eilig fügten,

SSielleid^t bei einem Siebe^mal^t,

Unb ©Ott gelaffen lüft'ten,

SDer tlr==@ott aber göttlid^ fpef,
gormirten fie ein ^erfpectiö

^on taufenb Söeltgerüften.

©Ott unb ber l^eilige ©eift treten l;inter ß;^riftu^ prüd, bie SBirfung

i^rer 5!raft ift nur „eine SJlitmirfung am ©ienft be^ ©üangelii" unb bie

$6reieinig!eit nid}t^ al^ „ein ©el^eimnijg ha^ hinter (S^rifto fielet unb in

©brifto erblidt mirb". ß^rifto gegenüber finb atte ©lieber ber ©emeine,

2Jfänner mie Söeiber, 6d)n)eftern ; er ift ber 33räutigam, mel($em bie Seele

üerlobt ift unb mit bem fie fi(^ in jener SBelt t)ereinigt. Qu biefer 5ln^

fc^auung berührten fid; bie ^errni^uter mit ben 9J?pftifern, in^befonbere mit

Slngelu^ 6ilefiu^, menn auc^ biefer bie ^erf($mel§ung ber 9J?enfd^enfeele mit

ber ©ottl^eit meniger finnlicb aufgefaßt l^at. SSor^üglid} regte ba^ §ol;elieb

bie ©eifter auf; bie ©innlid^feit nal)m ein geiftli(|e^ ©emanb an unb auf

ßj)riftu^ mürben Sieber gebic^tet, meldte t)on einer burd^au^ meltli($en

Siebe^glut erfüllt finb. 9JJan l^at toielen 3)?arienliebern ben ^ormurf gema($t,

ha^ barin me^r ein rei^enbe^ '^eih aB hie 3J?utter ©otte^ befungen fei;

ßin^enborf^ ^iln^änger gerati^en in eine äl^nlidje ^erirrung: meibli($e unb
meibifd)e Seelen machten Qefu^ gum ©egenftanb einer leibenfc]J)aftli(^en Siebe,

meldte mel^r ^efriebigung auf ©rben, al^ in ben Sträumen öon einem pl^an^

taftifd^ au^gefc^müdten §immel ^tte finben fönnen. Qu einem Siebe über

§o^e^lieb 5., 8.*) Reifet e^:

Sßenn erblich id; bo($ einmal meine Siebe?

©ile balb öom Sibano, füge Siebe!

S)eine ^raut ruft mit Regier:

^omm, Qefu, !omm, o füger Qefu!

©iel;e mic^, bie matte an, beine Traufe,

2)ag i^ ni($t üon S)ir, mein §irt, etma manfe.

3Jieine 5!raft öerläffet miä), iä) üergel^e,

Sßo id) '^iä) nid)t fe^e.

^öd^ter t)on Qerufalem, geltet, eilet,

©aget meinem Bräutigam, ber mi(|) l^eilet,

©aget, mie mid^ l^at ent^ünbt feine glamme
©eine !euf4)e glamme.

*) mm^ ijcm l^iebe yjiofiö. 2on'om 1753. I. p. 98. ^o. 156.
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iftuft t^r Sterne überlaut, ha^ iä) liebe;

Unb i^r Sßaffer, rufet auä), ha^ iä) liebe!

SlUe^, tnag nur 6timme ^at, fag bem Samme
^iel öon meiner glamme.

Einmal l^at er feinen Ru^ mix gegeben,

SlUbalb fonnt' iä) ol^ne 3^n nic^t mel^r leben.

9^i^t^ begnügt mi(^ au^er Ql^m, aüe ®inge
6inb mir §u geringe.

3c^ verlange taufenbmal meinen trüber,

äaufenbmal begehr id; i^n, meinen Sruber.

@r fommt nie au^ meinem 6inn: ©r ift meine

Hub idf) gänslid^ feine!

lieber bie Sieger, treidle ta§ ©ntgüden unb bie ©enüffe ber mit bem
Bräutigam bereinigten liebenben ©eele in ba^ ©injelne einge^enb fcbilbern,

fönnen loir um fo lei($ter ]^inn}eggel;en, al§> biefe SSerirrungen be^ religiöfen

@efül)I^, ttjelc^e im fünften ^al^rgebut be^ vorigen 3al;rl^unbert^ befonber^

ftarf auftraten, in hen fpäteren ^efangbücbern mel;r unb mel^r in Sßegfall

famen. ©iefe 2lnf($auung (Ebrifti aU be^ mal;ren ©bemannet ber ©eele

mugte natürlid) bie föeltli^e d^e nur al^ einen untioüEommenen (Srfag ber

tüabren geiftigen (£l;e erf(^einen laffen. ß^^riftu^ ift ber tnabre @l;emann aller

SBeiber, tüel^jer ben 3}Mnnern aber aufgetragen ^at, aU „^rocuratoren" ba^

Qnterim^amt ber ß^e an feiner Qtatt §u tierlnalten, fobafe „fii^ fein 3J?enfd;

fein £inb ©otte^ rühmen fann, ha^ er eine grau ^at, fonbern ein Qeber ein

bloßer Kämmerer ift, ber bie verlobte ^erfon burd^) ba^ Qammertl^al l;inburd;==

begleitet, bi^ er abgelofet ober fie l^eimge^olet luirb.

Söenn t)a^ ©otte^lamm
Unfer fel'ger 6($öpfer,

^a^ SSeib au^ bem ^anne nal^m,

(0 ber n^eife ^ijpfer!)

^at er ein SSicariat

^aburd) eingefübrct,

S)a ber Wann naä) feinem ©rab
3^n repraefentiret.

2)ic (S^e ift bemnad^ ein «Saframent, ba^ au^ ber @^e entfproffene

.flinb, ec^t tl)eofratifd), ein J!inb ©otteia. ^ie 3^r>ecfe ber (S^e finb ^ciÜQe,

^tnn fie ift ^ilb unb ^Vorbereitung ber etüigen (5^e:

2)er ^eitanb ift ber 6eelen

2lu^ emigem Griüä^len

3^r Wann unb .»gerr allein:

6ie finb ba,^u gefcbaffcn,

Qu feinem ^Jlrm 5u fd;lafen;

SDie 6eelen finb alleinc fein.

Unb in bem ^}lcic^ ber ©ciftcr

3ft nur ein (Singer 3}ieiftcr,

Sic nur ein Ginger 3Jiann;
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^er fielet fie an al$ ©ftl^ern

IXnb fie fid^ felbft ai§ ©d^meftern,

2öa^ man üou ©eiftern lüiffen fann.

^\d)t§ ir»irb t»er(;üllt, nid)t5 tierfd^miegen, fonbcrn e^ iüirb in ben @()eliebern

„fo beutlid; gerebet, Wie e§> bi^l;er außer in mebicinifc^en nnh .fCafual*6d;riften

nid;t eben cjelüi)f)nli(^ geloefen." äi^ä^^'^^^f unternaljm es felbft, bie fd)mu6ig^

ften biefer ©efänge, trelc^ie tion Sünglingen unb Jungfrauen öffentlid^ t>or^

getragen iDurben, gegen bie „g'^t^^^'^^&ß^ ^^'^ ^^^^ commentatores" §u üer*

tl;eibigen, „meiere bie ^e-^te au§ ber ^ibel unb bie ä>erfe au^ hen ;^iebern

unb carminibus p i)erbrel)en getüo^nt finb/'*) inbem er toorgab, bag babur($

M ben unüerl^eiratl^eten ©liebern ber ©emeine bie 6ittli(^!eit geftärft unb
bie 2I(^tung t)or ber @^e toernte^rt Würbe, ©päter l)at er j|ebo4) felbft

gefül)lt, tüie toerberblid) fold)e ^oefie auf junge ©emütl^er tfirfen muffe unb

bie anhänge be^ ©efangbud;eö üon 1741, in iüeld^en hie anftößigften Sieber

entl)alten maren, nur für eine gufällige Sammlung geiftlii^er ©elegenl^eit^^

gebidj)te erflärt.

3n berfelben 3^^^^ ^^ ir>eld)e bie @ntflel;ung biefer ©d^muglieber

fällt, ftanb bie „SBunbenpoefie" in ^öc^fter ^lütl^e. S)ie S3rüber^

gemeine foUte „^n ber alten lutl;erif($en ^luttl^eologie gurüd!el;ren ;" biefe

iDarb nun nic^t nur SJtittelpunft, fonbern ganj imb gar 3nl;alt be^ reli^

giöfen ®en!en^. äRan überfal; ha^, tda§ t3or unb nad; bem ^obe ß^rifti

vorgegangen unb inbem man ben Sitf^^^^ß^'&^^^G §n)ifc^en bem Seiben

unb ber Seigre unb bem Söanbel (S^rifti gerrig, blieb nic^t^ übrig al^ ha^

bluttriefenbe ^ilb be§ gefreujigten ipeilanb^. ^reffenb iirtl)eilte l^ierüber

Sengel fd^on im Jal^re 1751: „2lu^ bem blofeen §i3ren unb 9fteben üon ben

^unben merben gulegt leere Sßorte. ^a§ giebt Seute, bie ß^^riftum nur

nennen unb i^n nid^t fennen. — 3a, biejenigen, treidle bie föftli^e ^lut^

le^re fo gar blo| unb mit einer unerhörten Slffectation vortragen, machen

fie o^ne il;r SBiffen gemein unb fönnen hen ba^u fcblagenben manigfad;en

3}U6brau4) nic^t vergüten. Snbem fie avi§> bem äöunbenblid o^ne ha^ ©efeg

alle^ l^erleiten, tt»a^ man t^un unb laffen foH, fo machen fie al^ ungefcl)idte

Empirici, foviel an i^nen ift, au§> bem tl)euren ^lut ß^rifti ein Dpium,

tüomit fie fic^ unb Slnbere im ©eiviffen um ben Unterfd5)ieb beffen bringen,

n)a^ SRec^t unb Unrecht ifl. — S)urd^ bie ^errfi^aft, n»eld;e bie §errnl)utifd^e

Se^re ber finnlid^en @inbilbung^!raft einräumt, ivirb bie 6d^rift unter bem

SJorlnanbe ber S^rift öerbrel;t, t)a§> Rxeu^ unter bem S^orlüanbe be^ i^reuje^

i)ernid;tet, ha§ §er§ unter bem ^Sortranbe he§> .ger^en^ verfüljrt, bie grei^eit

unter bem ^Sorlüanbe ber greil^eit benommen unb bie ©mpfinbung unter

bem S^ortranbe he§ ©efü^l^ abgetobtet."**)

^enfelben fc^auberl^aft blutigen Silbern, mit iüeld^en bie ©ebic^te ber

ätpeiten fi^lefifd^en S)ic^terf(^ule hi^ gum (^fel erfüllt finb, begegnen tüir and)

in Vielen ^rüberliebern, nur mit bem lXnterf4)ieb, ha^ f)iex nidjt mie bort

©efü^le ber gurc^t unb be^ ©ntfegeng erregt toerben follen, fonbern greube

*) (Sefattgbud; ber eöangeli]d;en SSrübergemeiiten. 1741. 2. X^dl SSorrebc ju ben

3ngaBen.
**) 33 enget. SlbriB ber [ogenannten iBriibergemeine. 1751. I. 123. ff.

IL 324 -

;

^. §agcnbad;. 5l{rd;enge]^ic^te be§ 18. nnb 19. 3at)r^unbert5. 2. Sluffage. 2t\pm
1848. I. 432.
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unb Suft unb äft^ettfd;er ©enu§. S)ie f^ö^\ie @eligfeit ift, „tüenn tüir ber

tobten*farben bleiben Setd)en jebe^ Söd^lein, jebe^ @ä($lein t^ränenb füffen

unb fie hiev im ©elfte grüfeen/' S)ie Seele mirb mit einer Xaube üerglii^en,

\v>elä)e in bem (Seitenriß (ber ©eitenmunbe ß^rtfti) niftet ober eine „ger^

nic^tete ^ahe'' genannt, niel^e gern an Qefu Söunben l)ängt. ©in anbereö

Sieb beginnt:

§ier lieget ein ^^ier

©er Söunben toor bir

Unb lüünfd^t fi(^ in 6($rem,

3n'^ 2o6) ber gefpaltenen Seite l;inein.

®a^ tpäre mein $lan,

Mein gottlicber 3}lann!

3)iit beiner ©emein
Qm 2o6) ber Seite begraben §u fein.

3Sergraben im 53lut

3Jlit ©innen unb aJJutI;

5ßerliebt unb üergafft

3n beiner fünf SSunben bur$ftral;lenbe 5lraft.

®ie Seitenh3unbe ift „ba^ SBunbenlodf), ha§ offen fielet, tüo jebe^ Stin-'

berlein ftel;t unb gel^t unh lac^t unb meint;" roolgemutl; ift ha^ §er§, „ha^

in ber t^euren .göljle ru^t, M lebt unb liebt unb fpielet, ha arbeit't unb
bag Sämmlein lobt uwh n?enn^ auc^ brausen Wüt^'t unb tobt, nid}t^ baöon
brinnen fpü^ret." ^alb l;ören loir Magen über hie Seiben be^ tljeuern

SBunbenmanne^:
3c^ fte^e t)or 2)ir ba unb mein,

ii^ ift mir in bem §ergen mein,

2Ü^ müßte iä) gerfließen

^ox i2n6)

3uglci(t>

Stigen, S^runben,
beulen, 2i^unben,

$ö^len, Söc^er,

2)ie '^i)x meine 9Co]^ngemä$er.

SDann mieberum gröl;lid}feit unb Sandigen, menn bie Seele fid^ toon bem

Schmeiße (Sl;rifti genäßt unb in feinem ^lute gebabet Wäljnt, Wenn fie au5*

ru^t üon ben 3J?ü^feligfeiten ber SBelt in CSl;rifti Seitenmunbe unb in bereu

^öl;le gefiebert ift toor'ben 3iad;ftellungen il;rer JJeinbe, mie bie Xauhe, meiere

fic^ toor bem Sperber in bie gelfenfpalte geflüd;tet l;at:

^crgel! il;r befinget bod;

Sllle ^iöunbenfpaltcn;

Saffet mic^ ha^S Seitenlod^

gür mein ."gerj bel;alteu.

2öenn iö) auf ba^ Sämmelcin
2)^eine 3lugen rid^tc,

^unfelt biefer Siebe Sd;ciu

mix fo inö ©efic^te,

9?. i. 5W. XIAIIJ. f<, 7
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©ag id^ \)on bem 3öunberlamm,

gaft fonft nic^t^ tann fe^en

Hnb auf biefe Senbcnfi^ramm

©rabe ^u mug gelten.

6ie gefällt mir bod^ fo \üo^,

^6) bleib brinnen fi|en:

Slber a6)\ na6) biefer gol^l

Sielen taufenb ©d^ü^en.

trefft nur meinettnegen nein,

IXnb ha^ fo gerabe;

ga^ret lieber felber nein,

^ir ift^ eine ©nabe.

2lnbere ©efänge befd^reiben un§ mit ber ©enauigfeit eine^ Slnatomen

bie 2öuuben ßl)rifti unb bie pl)^fifd^en 3ßi4>^i^ feinet (gterben^. Wit einer

maleren Söolluft Wü^t ber ©eift in 33lut unb 64)tüeig unb ^l)ränen; über

biefen Sleufeerlid^feiten gel^t bie roal^re ^ebeutung non ß^^rifti ^ob bem 33e^

niu^tfein verloren, ^a^ ift berfelbe ©tanbpunft, ben bie Wlakv ber b^^

gantinifd^cn ^unftperiobe einnal^men, tüeld^e ß^^riftu^ bluttriefenb, abgemagert,

mit entfe^lic^en Söunben auf ©olbgrunb malten. 2Bir toüüen föeber be^

gmeifeln, bafe bie ©efül^le, tüelc^e fic^ in biefer SBunbenpoefie au^gefprod^en

l)ahen, tual^r getüefen feien, nodf) biefe Slu^fd^meifungen ber ^bantafie 3Jienfd^en

aßgu ^o6) anre(^nen, tDel(^e in i^rer Slbgefd^ieben^eit unb Selbflgenügfamfeit

bem bilbenben, abfd^leifenben ©inftuffe be^ allgemeinen ^Serfel^r^ entrüdt

tt)aren; ha§ (Sine fönnen voix aber bel^aupten, hai gu berfelben 3^^^, al^

ginjenborf au§ SImerifa prüdfel^rte, unb einige ber folgenben 3al)re l^inburc^,

bie Srübergemeine in einer ant^ropomorpl^iftifd^en 2lnfd)auung 'oon d^riftu^

lebte, tüeld^e einem nüchternen d^riftlid^en ©efüi^le jutüiber fein mufe. 3Bie

tief biefe Söunbenpoefie finfen fonnte, möge folgenbe ^arobie auf ha^ Sieb:

„5öie f^ön leud^tet ber ajlorgenftern" bemeifen:

SBie fd^ön leud^tet ber Sßunbenftern

SSom girmament he§ §immel^ fern

Hub in ber fel'gen 9Rä|e

S)er tüa^ren SBunbenürd^elein;

®a bligen fie §u genftern nein

2)irect auf unfre 6e^e.

D 3Solf ber Söolf,

©el^ bu fingen

S)en toier 9ftingen

Unb bem 3Jiaale,

53ünblein aller ^nabentoal^le!

S)e0 n)unben ^reuggott^ ^unbe^blut

S)ie 2ßunben = tt}unben*it>unbenflut^

3br Söunben, ja il^r SSunben!

§u'r Söunben-tDunben^iDunbengut

3Jlad^t 2öunben*n3unben*tüunbenmutl^

Unb SBunben, §er§en^munben.
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2Bunben! SSunben!

SBunben

!

Söunben

!

2Bunbeu! SSunben!

SBunben

!

SBunben

!

SSunben! 2öunben! i^r Söunben!

©0 fet? benn taufenbfad) gegrüßt,

S)u ^lut üon mein'm §errn Qefu (S^rift,

^Du erfte Sunb^gltebsmunbe!
^u blutger ^obfi^tneife in betn 2Bein,

®en bu gum Simb gefegt baft ein!

5Du S(^iDei6 gur 58u6fani^fftunbe

!

SBunben! SBunben!

©eifeelirunben

!

S)DrnentPunben

!

3Rägelfd}runben

!

6peerfd)U|, ban! eud^'^ @ott, il^r SSunben!

S)iefe 9ltd^tung ber geiftlt($en ^oefie, tDeld^e in ber ^rübergetneine

fcfiroff, einfeitig imb jum ©ytrem au^gebilbet iourbe, mar nid}t ausfd^üeglii^e^

©igent^um biefer religiöfen ©erneinfd)aft, jonbern be§eid)nete nur einen gort-

fd)ritt auf bem einerfett^ öon t^en 3}h;ftifern, anbererfeit^ t3on ben ^ietiften

ber üDrangegangenen Reiten eingefd^lagenem Söege. SDie Dteaction, meldte toon

§alle gegen ben nüi^ternen froftigen 6d)olaftici^mu^ ber ortI)cboyen 5:^eologie

ausgegangen n>ar, tpoüte 't^en gorberungen be^ ^ergen^ geredfit luorben unb
inbem fie »erlangte, 'Da^ bie (Stellung bc^ 3}^enfd}en gum 6l)riftcntl;um nur
na(^ ber güüe beg (rinfluffe^, ben bie Dteligion auf ba^ @emütl; aui^übt,

beurt^eilt iDürbe, ben objectiücn ©ogmenformeln ben Subjectiüisniu^ be^

©efü^le^ entgegenfteüen. ^ie üleligion füllte erlebt unb erfämpft iuerben.

SBie t)ie n>ili!ürlid}en ^^antaftereien ber ^tneiten fd)lefifcl)en ^id^terfd^ule auf

ie trodene 2)ialecti! ber opigifd)en geit folgte, fo lüarb aud& im religiöfen

x:^ben 2)eutfd)lanbg t>a^ mit einem großen Slufmanbe t>Dn ©djarffinn unb
®ele^rfam!eit aufgeführte ©ebäube ber ©c^uUljeülogie burd;brod)en t»on einem

^^efül)l)5d}riftentl;um, ml6)e^ ebcnfo ber $l)antafie genügte, ah^ jur praftifd^cn

^etl)eiligung aufforberte. 3)ie ton pietiftifd}er Seite mit 55orlicbe gepflegte

gciftlic^e ^id;tung n>anbtc fi(^ befonber^ gern ben ©d^ilberungen be^ Seibenö

unb (Sterbens (Sbrifti ^u, legte aber nur geringe;^ ©elnid^t auf bie gorm unb
üerlor fic^ ^äufig in S^Bortfpielerei unb 2i?eid}lid;!eit — ein gel^ler, lüeld^er

ber gefammten beutfd;en ^prit jener geit anl;aftet. — 2öäl)renb t^a^^ Äird^en-

lieb ber ^ietiften aber immer unter bem ßinfluffe ber glcid)5eitigen meltlid;en

Literatur blieb, ifolirtc fid; bie ^kübergemeine unb bid;tcte in einer 3Bcife,

iucld}c ben gern ber geitgenoffcn unb baö'l'äd;eln ber ^Jiad^iuclt erregen mufUe.

oJnbcm man burd) i)eminutiüa, finblid;e iUnrcbeformen, luie: 'inipad^cn,

''lamacbeu, ^cr^el u. f. m. ber 6prad)e ben (Sl;arafter ber ^Jiaioetcüt geben

moUte, lüurbe man t;äufig finbifd) unb gebraud}te nidjt feiten iHuöbrüde, ioeld;e

begJ gwccfeö ber iJicber nid;t unirbig luaren. 2)ic JiBortfpielcrei ber t^egni^^

fd^äfer erneuert fid) in ben ®efäugen ber ^huibergemeine, nur baft in biefcu

bie Sprache no^ fd}lüülftigcr, bie Wcbanfen unflarer unb bie J^Mlber fcltfamer

finb. Wlan l)ai ^nv (5ntfct}ulbigung biefer uuücrftänblic^en 8prad;c angeführt,

baß bie ^rübcrgemeine, auf treidle allein ja jene I^ieber berechnet gOüefcn, an
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fol(^en 6pra$formen feinen 3lnfio6 genommen unb §um Slu^brudf il^rer religiöfen

©mpfinbunnen fid} eine eigene Si^erminologic gebilbet l^abe, meld}e SInberen

nic^t geläufig getüefen. Slber man iuirb tr»ol ni^t irren, föenn man in biefer

burd; alleri;anb grcmblüörter i^erborbenen @prad}e ein 3^^^^^ ^^^ ©itelfeit

[iel;t, n)eld}e bie meift bem nieberen ^ürgerftanbe angel)örenben unb D{)ne

tiefere ^ilbung aufgemai^fenen §errnf)Uter belDog, fid^ burd^ lateinifc^e,

griec^ifd^e unb ^ebräifd}e Söorte unb S^teben^arten "Den 6(^ein einer tl^eologifc^en

@ele]()rfam!eit ^u t)erlei(;en, bie il;nen fef)lte.

^igentpmlic^ ift ber ^rübergemeine eine 3Jlifd)poefie, tneld^e um fo

gefd^macflofer erfd}eint, jemeljr fie ©prac^fenntniffe ber SSerfaffer geigen foU.

©old)e SSerfud)e, eine feit gn?ei 3a^r^unberten nur für n^eltlid^e ©toffe an-

gctüenbete ^id}tung^form mieber in ben ^ird^engefang einzuführen, mußten
nid^t Uü§ be^^alb erfolglos bleiben, treil bem größten ^l)eil ber Qu^xex
t}a§> SSerftänbnig mangelte, fonbern anä), ineil in berartigen ©ebid^ten anftatt

ber frül)eren regelmäßigen 2lblt)ed;^lung pifd^en lateinifc^en unb beutfc^en

^er^jeilen je^t ein milbe^ ©urd^einanber mel;rerer B^ßxaä^en ]E)errfcbtc.

©ried^ifc^e 33roden finben ficb in lateinifc^en §t)mnen; in einem §um größten

5tl)eile beutfdfien Siebe*) ift bie erfte ©tropl^e t)ollftänbig, bie glüeite bi^ auf gmei

2Borte lateinifd), bie britte mit ^lu^nal^me bon 5 lateinifc^en 3Borten beutfd^

unb bie le|te beutfc^ außer bem grie4)ifd^en -ilnfang^morte. 3n 10 jübifc^^

beutfdjen ^falmen iDirb ein ä^nlid^e^ 6piel mit ber l)ebräifd}en ©prac^e

getrieben. ®ie^ finb einige 53eifpiele, bereu ^aljl fid; nod^ bebeutenb üer-

meieren ließe. ®ie 5lnfü^rung eine^ Siebet n^irb §ur ß^arafterifti! jener „©prad}^

mengfelpoefie" genügen, mel^e auc^ in ber @efdj)ic^te ber ^rübergemeine nur

eine toorübergel^enbe ^ebeutung ^atte unb, n^eil fie nur in einigen Slnpngen
be^ 1741 erf(^ienenen §errn]^utifd^en @efangbu($e^ gu finben ift, felbft bem
burd^ fein 2öer!: In dulci jubilo S^Iun finget unb feib frol^ — al^ geift*

reii^en gorf4)er über biefe ©eite ber @ef4)id^te be^ jürd^enliebe^ befannten

§offmann t)on gaEer^leben entgangen ift:

Gloria erfd^aQe bod}

Kedemptori Deo
SSon bem fd^meren ©ünbenjod^,

Jesu Gallilaeo.

Quem crucis afflictio

3nm §er§og eingefü^ret,

Et clavorum fixio

3Jlit un§ copuliret.

Minae, reprobatio

©inb bie ^oc^geitlieber,

Pia meditatio

©einer näd^ften ©lieber.

©einen Slüden bläuen il^m

Baculi pressurae

Unb hie mit bem fd;lanfen 9fliem

gogene triturae.

*) ©efaiTgbuc^ Der cöangel S3mbevgemeinen 1741. 9?o. 2239.
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gragt ibx mä) bem gauptreffort

Unfrer disciplinae,

©teöt eud; an bem Samme t>or

Cicatrices Spinae.

2öa^ fdjredt ein unartig ^inb
Wel)x a{§ caesae genae,

^ie bem aufgelaufen finb,

Laesae Jesu venae.

®iefe finb unb derben fein

^a§i Caput doctrinae

^ei ber 3}?arterlammi§gemein,

Nepesch disciplinae.

^er e^arafter be^ ^ird^engefange^ ber 33rübergemeine fann nid^t üer^

ftanben merben, tnenn man niä)t bie bi^terifd)en :öeiftungen \W§> ©rünber^
unb Seiter^, be^ ©rafen ^ittjenborf, etngel^enber tuürbigt. '^ßlan barf lüol

behaupten, bag bie ©emetne gu öerrn^ut unb ^erttjel^borf in i^ren grogen

Gigenfd)aften unb ge()lern ein 6piegelbilb be^ ©rafen gemefen ift unb t)a^

ber Ginfhife beffelben nid)t abna!)m, fonbern beftimmenb fortmirfte, aU er

fern tion ber §eimat^ bie Itreife biefer S^eligion^gemeinfc^aft aud^ über

anbere i^änber ^u gieljen t}erfud)te.

äinjenborf war ein meiblid) angelegter (Sbarafter; fein ©emütl^ be*

l^errfd^te t)en ^^erftanb. ^ie^ fann bem nic^t auffaßen/ irelc^er ern^ägt, 'öa^

feine ^ugenbergie^ung in ben §änben üon grauen gelegen I;atte, tpeld;e unter

ben (5intüir!ungen be^ ^ieti^mu^ ftanben. @d)on in feiner Qugenb erfannte

er, t)a^ bie Siebe ha§ 3Befen be» 6[;riftentl)um!o fei unb bi!§ an fein Seben^--

enbe I;at er immer betont, ha^ bie ßrfenntnig ber 6iinbe, ba^ ©efü^l ber

©nabe hnxä) (S^rifti Opfertob unb bie ßiebe ^um .§eilaub ben magren Gtjriften

mac^e. 2)arin tüic^ er toon bem ^efenntnife ber lutberifd}en ST\rd)c ai\ weldjc

i^m ben ©lauben über bie Siebe ^u fteüen fd)ien. Wlan l)at 3iu5enborf einen

„§ero^ be^ ©efü^ls" genannt, bod(> fehlte ibm ha^^ §elbenbafte; er ertrug

lieber, a(^ baft er fälnpfte. Singriffe bewirften, baf^ er fic^ tiefer in fein

©emütl)^teben gurüd.^og; anstatt ben ©egnern ju antmorten, begnügte er ^iä),

ber ©emeine gegenüber fein teufen unb %l)un ju rei^tfertigen. ^-IBie eö i^n

freute, t)a\i ]id) um iijn in ^-lertl)cleborf unb *perrnl;ut ©lieber ber üer^

fc^iebenften d^rift(id)en 5^e!enntniffe geid;aart l;attcn, fo irollte er Jvneben

galten mit 5lllen, bie auf anberen SBegen aU$ er bem ßeilc nad)gingen, unb
maud}mal l;at er nad) (Htrcitigfeiten .^nerft bie foanh ber ;i>erföbnung feinen

Söiberfac^ern bargeboten — um juiücfgemiefen ju luerben. 2)abei verfanntc

er mm, baß bei bem ftrengen 5v^^ft(;alten ber ortboboren unb pietiftifd)en

Partei an ibren Sel;rfä^en eine Bereinigung nidjt möglid) fei, unb bafj bie

5lnt)änger 6penersJ um fo heftiger il;n ücrfe(jertcn, n>eil fie frül;er in il;m

einen ©cfinnung^genoffen gefel;en l;atten.

Sinjenborf ift alö 3)id)ter auf bie üerfc^iobeufte Seife beurtbcilt loor^

ben, je nad) ber Stellung bei3 .Uritifer^ jn ben rcligiofeu i.Hufid)ten, meiere

fic^ in ben Siebern jene^ aus^fprad^eu. 'Gilbert 5lnapp, n>eld)er „©eiftlic^c

©ebic^te be0 ©rafen üon 3^".^^"^'^^f gefammclt unb gefid^tet, mit einer

.beusijfijje — Stuttgart. 1845" (;crauiggegeben l;at, fagt, er feuue feinen
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Atögeren 6änger in ber gansen diriftUdEien ^it^e, aU B^i^Senborf; baaegen

finbet ber 5lir^enI;iftDri!er 91. ^. §agenba(^ in ben meiften feiner ^oefien

nid^t^ al^ „gereimte ^^rofa". ®ie Söaljrl^eit f(^eint un5 in ber 9J?ttte gu

liegen, ©in eminente^ poetifcfee^ Talent tüirb ßinjenborf faum nbgefproi^en

tüerben fönnen. 2(n $f)anta[ie übertraf er alle Jlirc^enlieberbic^ter feiner

3eit. ^i)m fehlte aber ber 2ßiIIe unb bie üraft, biefe ^bantafie gu gügeln.

©eine „(Sytraüaganjen, §n henen", naä) feinem eignen Sluyfprud^e, *) „fein

©enie fo fel^r al5 einiget 3}fenf(ien feinet aufgelegt tüar/' geigen fic^ in

feinen Siebern me^r al^ in feinen ^Ijaten. 3^^5^^borf ift in ten ^e^ler

toieler ^ird^enlieberbii^ter verfallen, tneld^e, ol)ne gu bebenfen, t)ak ein geift^

li6^e§> Sieb ein J^unftmer! fein foüe, mie jebe^ anbere ©ebid}t, bie gorm
t)ernadf)läffigen §u fönnen glauben, ir>enn nur ber ^n^alt ten gorberungen
be0 @efül)l^ ober ber ©ogmatit genügt.

ginjenborf probucirte augerorbentlid^ t)iel, oft War er ^ag unb '^aä)t

befd^äftigt mit Sieben, 5Dii$ten unb ©cbreiben; in i^m n>ar fein ^rieb ber

©itelfeit gu fpuren, aufeerljalb ber Gemeine 2lnerfennung gu finben unb
91u]^m §u ernten, benn Sllle^ t^at er, bem 5Drange t>e§> ^erjen^ folgenb, für

hie ©emeine unb treil er biefer genügte, fo genügte er auä) fid} felbft. 2)a6

unter feinen bie 3*^^^ 2000 überfteigenben Siebern fel^r tüenige finb, meldte

aße äftl;etifd^en 5lnfprüc&e befriebigen, bat feinen @runb barin, 't)a^ er me^r
©änger al^ S)i($ter mar unb ha^ er fid^ nur feiten geit gönnte, ha§, voa^

er in ber Erregung be^ ©efü^lg oft improüifireub gefc^affen l^atte, in 6tun^
ben ruhiger Ueberlegung burd^guarbeiten, §u glätten, gu feilen unb üon ben

©4)laden gu reinigen. 2luf ber anberen ©eite liegt gerabe ein befonberer

9leij in ®ebi($ten, meldte al^ ipal^rer, unmittelbarer Slusbrud ber ©mpfinbung
gelten fönnen, bereu frif(^e garben inx6) feine nad^träglic^e 9lefleyion tierblaßt

finb. ginsenborf giebt in feinen Siebern fid; felbft öoU unb gang; er brüdt

in i^nen nic^t nur ©efül^le au§, meldte fein Qnnere^ üon früher 3ugenb an
bi^ gum ©rabe bel^errfd^t ^aben, fonbern aud^ ©timmungen be^ Slugenblide^,

©emütl^^affefte, toeld^e bei feiner leii^t erregbaren Statur**) oft unb fd;nell

med^felten. ®al)er fommen bie Söiberfprüd^e in feinen ©d^riften, melcbe hen

©egnern ber ^rübergemeine reid^en ©toff ^u Eingriffen geboten l)aben unb
tneld^e auä) tüir tabeln mürben, menn mir niö^t gugletd^ in ©rmägung §ögen,

ha^ ni6)t menige feiner Sieber, bie üon il^m in hen ©ing^ unb ^eU
ftunben ber (SJemeine vorgetragen morben maren, gegen feinen äöillen in hie

Deffentlid^feit gelangt finb. S)ie^ ift befonber^ hei benjenigen ber gaU,

meiere im öierten Qa^rje^nt be^ 18. 3a]^rt)unbert!a entftanben finb.

Qu hen ^id^tungen g^^S^^'^ci^f^ fpiegeln fid^ bie t)ier ^erioben feine;§

Seben^ ah, meldte i:on einem feiner ?^reunbe unb S^itgenoffen treffenb alfo

d^arafterifirt morben finb: „Qu feiner erften gugenbgeit mußte er fi(^ 9kum
macben; barauf finben mir in einem ^eitabfd^nitt tion etma fünf^el^n Qa^ren
(1727—1742) feinet Sebeng in aUebem, ma^ non jenen Qeiten noc^ geblieben

ift, ein gerulfjigte^, gefättigte^ ©emüt^, barauf mieber ein ungemein aufge^^

brad&te^, ha§ in ben legten Salären Ü6) in \iä) felbft mieberum gurüdjog —
in ©pftem unb ©prad)e, burd; groben unb Erfahrungen bemä^rt"***)

*) @dbrautenBac6. 3)er ®raf öon 3insenborf. ^eraitSg. öon Äölbing. ©nabau
1851. p. 69.

**) ©^rautenboc^ a. a. O. p. 69.
***) @d^raittcnba^ a. a. O. p. 64.
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33t§ gum Qal^re 1729 ftanb S^i^S^^^^^^f ^^d; unter ben ©intrirfungen

be^ ^teti^mu^ iinb mit i^m l^ulbic^te au^ bie junge ©emeine jenen a^cetifd)en

:}(nf(iauungen, iuelc^e unter ben 2lnpngern (ipener'^ unb granfe'^ verbreitet

iparen.*) 9Rod^ 1727 üerfafete er ein ©ebid^t „2(uf hen großen (Eüangelift

Oluguft §ermann granfen"**), morin er in begeifterten Söorten feine @r^

toedung burc^ bie ^^sietiften prie^ unb felbft einzelne Sieber au§> bem folgenben

3af)re*^-**) fpred^en t^on einem 2lcte ber ^e!e{)rung, nienn aucb nid^t mit hen

SBorten, fo boi^ im ©inne ber §allifc^en 3:^eologen. 211^ aber gin^enborf^

:J(nbänger nad^ bem ^orbilbe ber erften Sl^riften eine ©emeine gebilbet l^atten

in gormen, bie in §alle feine Billigung fanben, fo tarn t$ jum ^xnä). ^oä)

in ber „Sammlung @eift^ unb lieblicher Sieber 1731" l;anbelten 20 Sieber

„^-8om 2)urd^brucb"
;
3^"5^^^c>rf felbft aber b^ttc fid^ in bemfelben Qabre fd^on

tion biefer pietiftifc^en Slnfc^auung, freilii^ unter fcf)meren (Seelenfämpfen,

lo^juma^ien gemußt. 2)a6 er aber nod^ in fpäteren Qa^ren fii^ burd^ bie

Eingriffe jener Partei ni(i}t bie banfbare (Erinnerung an bie 3^^^^^^ feinet

2lufentl)alte^ in §alle gerftören liefe, fonbern fid) unb feine ©emeine tu

geiftigem 3ufammenl)ang mit ben Spenerianern fül^lte, betneift Ue große

Sln^abl pietiftifd)er Äir(|enlieber, n?eld^e in alle ©efangbüt^er ber trüber*

gemeine aufgenommen toarb.

3n bie 3^^t von ber ©rünbung ber ©emeine ^u ^errnl^ut bi^ ju

3in5enborf^ Sfleife nad) 2lmeri!a fallen bie fd^önften feiner geiftlid;en Sieber.

Wlan füljlt in i^nen bie dlu^e, tvelcbe ein Wun^ä) empfinbet, menn er ein

großem unb gute^ Sßer! getrau gu b^ben glaubt, ben grieben einer ©eele,

n)eld)e fid^ nid^t abmartert im „^ußfampf", fonbern ber ©nabe (E^x\\ii

gemiß ift, unb bie ^emutb eine^ ^er^en^, tneld^e^ feine eigene ©d^n)ad()^eit

erfannt b^t. 2lu0 bem 3abre 1730 b^ben Unr ba^ tiefempfunbene Sieb:

„2ßir finb ein (Eigentbum beio Samme^"t)- ^ie Spielerei mit äöorten unb
;8ilbern, n)eld)e bie ©ebicbte ber fpäteren ^eriobe oft unnerftänblii^ unb
jc^njiilftig ma(^t, läßt fid) gttjar fc^on in einigen Siebern beio 4. gabrgebntS

bcmcrfentt), boi^ geigt 3insenborf auc^ loieber in anberen eine beiDunbern^=

n^ürbige §errfd^aft über bie Sprad^e unb bie ^unft, einen !laren ©ebanfen

in fuapper gorm fd^i)n bar^uftellen, §. 33.:

S)u fenneft bie ©emeine,

§err! fie ift beine.

6o unbefannt, fo fleine

3Jiau fie vermißt:

So ift fie bod) bie beine,

^ie ficb vergißt,

*) 5ÖurtI;arbt. ^i^i^^t^i^^t ""^ ^'^ 33rübcigenicinf. @ctl;a 18GG. p. 54.

**) ©raK'ubtvißö öon 3iujcuboif Xeutfc^c ©ebid^lc. 9tene Sluflav]«. ©arb^
1766. p. 162 ff.

***) V 53. 3n'« «läutiöomö 9iamcn. Xcntfc^c ®cbi(^tc p. 1>()1.

t) Bwcrft flcbnidt: C'l^cian.qbud; bcr iörübcri^cincinc 17115. 9io. 881. 3u alleu i)oii

i^iiiiienbort felbj't berauö^^cgebeucit ©cianflbilcl)ciu \)at c« bie miViüiu^licbc (^affnun beibe-

baUen iinb jäblt 10 (2tic^bcn. 3n bem t>on övcfjor rcbiy]iitcn (5cfanv]bud;, iüaibv 1778,

ifl (« um 4 Stropbc" t)ertünt inib tvabrjdjciuUd) \)üm .^eroulgcbei im Xojtc tielfad; mib
\Toax ju jeittcm i^oit^eilc »cränbcrt »orben.

tt) V ©. ©efangbud/ 1735. SHo. 816: Äönig gicb im« iüiutb uub Älar^eit. iJcm

3«^re 1732.
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SDamit fie üöüig reine

^or t)ir erfd)eine.

D IHebe! ac^ umzäune,
äöa^ i^re ift.

Samm uiib §aupt!
(Sio fei qeglaubt,

Me§> fei auf bie ©nabe gemagt.

@ar ni(it5 fel^n

Hnb finblid^ fle^n.

Unb bem banfen, ber'^ gugefagt:

2)ag ift beiner Seute 6tär!',

SDa^ ift au(i) mein ^agemerf,

SDag i6) auf ber ©nabe ftel^,

Söenn iä) niä^t toeii, mo iä) gel;.

2Ö0 ber S)id^ter nur ha^ f($reibt, tüaö ba^ §erj ilE)^ gefagt l^at, ba

lüirft er ergreifenb, unflar tüirb er aber, menn er auf ^ibelftellen anfpielt

unb fid; in Deutungen bunüer biblifcber Slu^brüde erge[;t.*) ^ni menig

über bie ^rofa ergeben fi^ einige improüifirte Sieber.**)

S)er 5lufent^alt in 2tnteri!a 'i)at auf 3i^3^"^'^^f ^^^^^ Qü^fti^ ^ni-

getr»ir!t. ^ie Slnftrengungen ber S^teife, 'bie ßinbrücfe frember Sauber unb
S^ölfer unb t)ie raftlofe ^[;ätig!eit für bie gmede ber 53rübergemeine hielten

Körper unb @eift in einer fortlüä^renben Slufregung unb erfüllten fein

Snnereö mit Slnfc^auungcn, Silbern unb Qbeen, i)ie i^m hei ber ftilleren

ä()ätigfeit ber üorbergegangenen 3al;re fern gelegen Ratten, ©eine (Sprai^e

gli($ jegt feinen ©emofjn^eiten — fie iDar p^antaftifd), luyuriö^, auf bleu'^

benben @lan§ gerichtet. (Bin regeßofer (Subjectit)iömu^ genjann bie c^errfd^aft,

n)el(^er bei weitem weniger für t)ie @efammt[;eit ber ©emeine, al^ für fic^

felbft füllte, backte unb toirfte. ©rogartige @eban!en erl;ielten triüiale

gormen; ©efü^le, bie im ©runbe rein unb ebel fein mochten, erfd}ienen in

i^rem Slu^brud ro^ unb felbft gemein; Silber, hie 3^iemanbem aufeer bem
S)ic^ter unb biefem mol nur im Slugenblide be^ 64)affen^ üerftänblic^ luaren,

vernichteten aüe ©ebanfenflar^eit, unb ber ^ultu^ einer religiöfen (Sinnlich*

feit begann, meiere leicht in eine — tvenn lt»ir fo fagen bürfen — geiftlid^e

SBoHuft ausartete. 5Die^ tt)ar nic^t allein eine ^^erirrung be^ (3e\ä^mad§,

fonbern and) eine 3>erfennung ber gormen ber ©ittlic^feit. 5Die göttlid^en

SSerl^ältniffe inerben finnlic^ aufgefaßt unb bie ©reieinigfeit aB eine gamilie

bargeftellt. ©Ott ift ber ^ater, ^ber l^eilige ©eift bie SJJutter unb ^e^u§ ber

6ol;n. ^ie ibeale Uixä^e ift nun be^ Samme^ ^raut, alfo ©otte^ ©d^mieger*

tcd^ter, „@d)nur". 2luf biefe ^er^ältniffe l^at gin^enborf eine S^ad^bilbung

*) 3. «. ©efangbu^ 1778. 9^o. 949: 2)ic Äirc^e ift ein SBunberfinb u. 2t.

**) ^. 33. ©eian.^bud? 1778. ^o. 1056. unb 1858. auö bem 3a^re 1737. ^cröciv

ragcnbe Sieber ou3 biefer ^eriobe finb: dlaä) ©nabe ift mir tcd) (^to. 759. beg erträ^ntcn

©cfangfeudjeS) — O, ic^ armer @ünbcr (9^0. 749.) — 2)aS i[t unbefc^reiblic^ (9^o. 756.)^ —
i^amm ©ottc«, l^ciligcr ^m unb ©Ott (9^o. 1181.) — Sir bauten ©ott, bem ^eiligen

{?io. 1390.) unb anbcrc me^r.
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be^ Te deum gebi($tet, mit ben Slbt^eilungen: Te sponsam, Te patrem,
Te matrem, Te Jehovah, Te agnum. ®a^ Te matrem becjinnt:

D ©Ott! ®id^ loben rcir.

©eift! mir banfen 2)tr.

®i*, ©Ott mnttev, in ©migfeit

©^ret bie ^irc^e in ßinigfeit.

2III ©ngel unb ^immel^^eer
IXnb toaä bienet be^ @o^ne^ @§r,

3Iu4) ß^^erubim unb (Bexap^im,

Singen ®ir mit ^o^ev ©timm:
^eiliger ©Ott ber ©eift!

^er au§ bem 5ßater fleufet,

^er ©Ott ben §eilanb preist

Unh i^n ©Ott 6d^öpfer ^ei§t.

5Da6 biefe SInffaffung ber Seigre öon ber 2)reieinig!eit balb bie ]^errfd5)enbe

in ber 8rübergemeine iparb, f)atte feinen ©runb tpol barin, ha^ S^ngenborf

felbft ni4)t§ tl^iat, um biefe finnlic^e ^orfteüung burc^ eine geiftigere gu

erfegen. 9^od& furj t)or feinem ^obe erflärte er: „^^ ift ein unau^-

fprect>li4)er 6egen für un^, t)a% tüir angefangen l^aben, gu begreifen unb ju

toerfteljen, baB in ha^ ®e^eunni§ ber l;eiligen ^reieinigfeit unb etliche anbere

folc^e tran^cenbentale 2Ba{;r^eiten l&inein§ugel)en unb beterminirte ©oncepte

berau^^nbringen, ein verbotener ^aum fei/'*) 5ln einer anberen Stelle

beigt e^: „^an i^ni rüol, fid^ nicbt t»iel ein,^ulaffen in hie innerfte 5:iefe be^

©ebeimniffe^ ton ber 2)reieinig!eit. S)er ©emeine ibre ©ac^e ift, hie ^ex^

foualität ber beiligen 2)reieinigfeit für<^ §er^ gu realifiren unb ^u hjiffen,

lüie föir fie biftinct p genießen böben."**) ^e»balb b«t S^^S^^^orf in ben

fpäteren Qabren termieben, üon biefem ©ebeimni^ 5U reben unb gu bicbten

unb fidb balb üon biefem Stoffe abgemenbet, „um in hen SBunben (Sbrifti

feine gan^e öerjen^tbeologie gu fucben." ^^urücfgejogen t)on ber ©emeine,

üerfenhe er ficb in 53etra(^tungen über bie iieiben be^ „2)Iartermannei§" unb
bicbtetc 3um ^^^reife ber SSunben (£i)xi\ii Sieber, meldje geeignet finb, ha^

Grbabene Icicberlid) ju macben.

SDie „Sitanet; ju ben Sßunben be^ 3J?anne^",***) melcbe im Qa^re 1744
entftanb, ift ein^ ber befannteften, trenn aucb nid)t begeidEmenbften (Srjeug^

niffe biefer ^eriobe. 2In gcfcbmacflofen unb (Stel erregenben Silbern mirb

fie burcb ^i"c große ^Jlnjabl auberer ^id;tungen übertroffen, fie ift aber

infofern micbtig, al^ ibr 3"b«it "i ber ^kübergemcine Stoff ju üielen

Siebern gegeben b^Jt, ntelcben jur IHufgabc gemacbt loar, ba;?, toaö bort nocb üer^

büüt unb bccent auegebrücft toar, in rober 5iadtbeit barjuftcllcu. 3^"5t'"^c>^"f

batte 1747 ^u iperreubaag über biefe Sitauei eine Sln.vib^ ^Jieben gcbaltcn,

bie er unter bem ^itel: „55ieruubbreißig ^lomilien über bie SH?unbcnlitanc^

ber trüber'' erfcbcincn liefe. SDie Slugriffc, bie er be2ib<3lb crfubr, bcftimmten

ibn, fomobl an ber Sitanei, n)ie an ien hieben iöeränberungcn oor3unebmen
unb 2lnmerfungen binsujufügen.

*) @))anflcnberfl a. a. ü. p. 2177.
*') (S^aii^cnbcrf] o a. O. \>. 1284.
'^ öciangbud; 1741. ^Äu^änBC ^Jio. 1949.
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3n ber 33rübergememe felbft Ijat jefet eine objectiüe 33eurt^eilunG

ämsenborfg aud) bie 3Senrrunoen biefer ^ertobe mit ftrengen äBorten gefabelt

imb nic^t üerf^miegen, ha^ bie feit 1743 in ber ©emeine 5ur öerrfctiaft

gelangte finnli($e Sluffaffung ber 9fleligion gn bebenflid^en Ülugfc^meihmgen
^^eranlaffnng gegeben l;abe. @. 53urf^arbt fpric^t fic^ in feiner trefflichen

ed)rift: gin^enborf nnb bie ^rübergemeine. ©ot^a 1866 p. 111. folgenber=

ma^en über ha§ j^ird^enlieb ber ©id)tung§5eit an^: „2ln Schroff fjeit nnb
Stnl}n^eit be^ 2ln^brn(fe^ f($reiten bie Sieber biefer 3eit fort, aber bie Stix^n^eit

machte balb einem nberfd)menglid^en, n^eid^litien ©piele mit finnlid; aus-
gemalten ^orftellungen $la^. ©erabe bie finnlic^e Sluffaffung beS leibenben

ebriftuS ift ber d^arafteriftifc^e 3«9 jener geit. S)aS emig lüieberfe^renbe

Object ber '^et)en nnb Sieber finb hie Sönnben bes^ §ei(anbeS, befonberS bie

©eitenmnnbe. 3n allen nur erbenflic^en SluSmalungen tuirb biefelbe be-

fungen, fobag nid)t nur ha^ fünftlerifd} äftl^etifd^e, fonbern aucb baS nüchterne

d)riftlic^e ©efü^l ftarf baburd^ beriefet mirb. — Me biefe SluSfc^reitungen

finb im ©runbe nur bie eonfequen§ üon bem, Wa^ man auf bem Sel)r-

fl;nobuS in 9}?arienborn 1740 au^gefpro^en. S)ie ^^antafte unb baS

religiöfe ©efül^l Serben bie Quelle ber religiöfen ^L^orftellungen, biefe 3Sür=

fteüungen tperben bann in bie l^eilige @d;rift l^ineingetragen unb fo glaubt

man auf bem ^oben ber 6d^rift gu fielen. — 9Jiit biefem fc^toärmerifc^en

^Ijantafteleben auf bem (^eUete ber Se^re unb Siturgie ging ein Umfd^mung
beS ganzen ©emeinelebenS im Sleugeren §anb in §anb; jene frühere @e^
nügfamfeit unb (5infcf)ränfung, tt)ie fie in §errn^ut in hen breigiger Qal^ren

fic^ gezeigt, l^örte auf. — 2)aS ^ebenllii^fte n>ar eine gemiffe OluSartung ber

©eelenpflege in 'i)en einzelnen ©^ören. ®ie ©eelforger ber lebigen ß^öre

tparen meift jung unb unerfabren unb babei ganj in jenen p^antaftifd^

fpietenben Zon l)ineingeriffen. Tlan fa^^ hie ©ünbe faft auSfc^lieBlic^ in ben

gefc^le(^tlid)en Strieben unb bie feelforgerifd^e 53e^anblung berfelben trat bal;er

überall in ben 33orbergrunb. 3JJit peinlid^er 5Iengftli(^!eit, aber bod^ auö)

tüieber mit all^u groger inbisfreter 9Raiüetät mürben fie bel)anbelt, unb baS

nid;t nur in ber privaten 6eelforge, fonbern anä) in hen öffentli(^ gefungenen

Siebern.''

3n ber ©pra$e ber Sieber ift ber ©influfe beS §ol^enliebeS unb ber

Offenbarung Qo^anniS unt)er!ennbar. S^^ä^^^'^^f ^^^ ^'^^^ ^^ beiben ©d^riften,

jumal ha er, mie er felbft fagt, „nacb einer toieljäbrigen IXeberlegung un-

t)errü(it ber ©ebanfen blieb, ha^ bie ^efd)reibung he§ fd^önen Bräutigams im
^o^enliebe eine Befd^reibung ©einer SJlarterperfon märe" unb in biefem fomol,

mie in ber Offenbarung Sol^anniS fanb er, ,,ha^ bie incomparablen 2luS=

hxMe t>om §eilanb unb ©einer ©emeine mit einer gemiffen ^räcifion unb
©laubenSäbnlid}feit mit unferem ^erjen, bie niemanb nad^mad^en fönnte,

gebraucht mürben."*) IXnS ift jefet mand^er 2lu5brudf ber @efänge un«=

Derftänblii^, meld^er ber Gemeine, bie §u feiner ^eit aüe ©c^riften ber Bibel

mit glei4)er Begeifterung ^u lefen pflegte, geläufig mar. gubem bequemte

fic^ äingenborf ^u ber fü6li(^en, fpielenben, manierirten ©prad^e eines Heineren

Greifes üon ©emeinegliebern, melc^er fidfi um i^n gefd^loffen l)atte unb „ganj

auf bie @infältig!eit unb ilinbli(|)!eit abhielte", ©pangenberg er^ä^lt nun,

bag biefe ©efeUfc^aft bie Sßunbenpoefie mit Borliebe gepflegt unb hahei eint

*) ®:j)angciiber3 a. a. O. p. 711.
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neue t^eologifc^e @prac|)e au^gebilbet l^abe, bie lüol im ©ruube ni^t übel

gemeint, aber bod^ bebenflid) gemefen märe. „Unfer ©raf lieg fic^ na^ feiner

i^m ganj eigenen 2(rt, fooiel möglief) nac^.^ugeben, anä) mit ben neuen S^teben^^

arten ein unb bebiente fi(^ berjelben in feinen Siebern, Sieben unb 6d)riften,

tt)eil er glaubte, hai ein ^erjlic^e^ 2öefen unb eine ^ärtlicbe unb finblid^e

2iehe gegen hen §eilanb babei ^u ©runbe liege, ©eine Ibficbt tvax, hai er

mit hen Srübern, bie in bem SBortfpiel lebten, in einer G^onneyion bleiben

unb im ©tanbe fein möä^te, ^u red^ter 3e^t ein^ulenfen, menn e§ etvoa gu

ujeit geben möchte. @r macbte aber burcb biefe^ 3^ia($geben, ta^ feine ©egner

Wlatexie befamen, ficb über ber trüber Söortfpiel aufgubalten, unb x^n felbft

be^tuegen fcbarf gu beurtbeilen. 211^ er nun überbem fa^, hak er mit biefer

neuen Sprache aucb folcben ^erfonen aufeer ber ^rübergemeine, bie er für

5t'inber ©otte^ ^idt, unt)erftänblicb it>orben tüar, ging e§> i^m fe^r na^e unb

er fc^ämte fic^, bafe er foüiet burc^ fein 9^a($geben t>erfel)en b^^^te." ^ie

meiften biefer ©efänge, tüelcb^ f^*^ 5^^^^ ^^ ^^^ Slnbängen unb gugaben be^

1741 erfcbienenen @efangbu($e^ für bie Srübergemeine toorfinben, aber nid)t

^lirc^enlieber im ftrengen 6inne be^ SBorte^ gemefen finb, Ijai Sinjenborf

fpäter felbft al^ üerfeblte Seiftungen angefe^en unb jur lufnabme in anbere

53rübergefangbücber nid)t für taugli($ erad^tet. ^a^in geboren befcnberö bie

unfinnigen Sieber üon ben „Ireugluftnögelein", bereu @leid;en feine 3^^^ ^^^

beutfi^en lirc^enlieberbicbtung aufjumeifen b^^t.

S)a^ le^te Qabr^ebnt üon 3insenborf^ Seben ifl an Siebern tierbältnife^^

mäfeig arm gelüefen; Sirauerfälle in ber gamilie l^atten bie glügel feiner

55b<^ntafie geläbmt, ha§ Sllter machte fidf) geltenb unb üielfacbe 6orgen unb
5trbeiten für Organifation unb 3^eriDaltung ber ©emeine fd)einen ibn fo in

5Infprud) genommen gu ^ahen, bafe er am '^^erfinfen in fc^märmerifd^e^ ©efübB-
leben gebinbert föarb. 3Bäbrenb er feine @ebid;te je^t be^ ©df)tr»ulfte^ unb
^ilberüberfluffe^ 3u entlebigen föufete, verfiel er in hen entgegengefe^ten %cl){cv,

in einen trocfenen Sebrton, lüelc^er in feinem Siebe lüol)l mebr tjerücrtritt,

al^ in feinem legten am 4. 9)ki 1760 gebid^teten „ßi^orlieb für bie lebigen

Scbtpeftern: SDie 2lrt be^ neuen §er§en^ ift."*)

3in5enborf toar Diel ju febr 2)id)ter ber ^rübergemeine, al^ bafe feine

Sieber bitten fd^nell Gin gang in bie @efangbüd}er ber reformirtcn unb

lutberifd}en äix^e finben fbnnen. 3m ücrigen ^abrbunbcrt famcn fie fd^on

be^balb nid)t in allgemeinen 5{irdf)engebraud), lueil man 'i:>cn iNoninirf einer

Hinneigung ju ben fcgerifd}en Slnfid^ten ber ^^rübcrgemeinc fürd}tete, unb

beute finbet man and) faft nur in jenen ®efangbüd)ern ein,^elnc .§errnbutifd;e

Sieber aufgenommen, beien Herausgeber ber pictiftifd;en Siid)tung b^dbigteu.

3iniienborf \)at and) nie bej^lrecft, 5^ircbenlieber ,sum ©ebraud) in anberen

.Uircben, als in bencn ber ^^h-übcrgemeine, ,^u bid)ten; bie meiften feiner

2)icbtungen finb cin5ig auf bie cigentbümlidjen ^erbältniffe feiner ©e^^

meine beredjnet gemefen, unb gerabe in biefcn „©emcinegefcingeu" .u^gt er

feine größte Originalität. !i>on ben 120 (Sl;orliebern, lueld^e baS „©cfangbucb
ber eüangelifd^cn ^H'übergemeinen. Ji^arbi; 1778" cntbält, flammen 71 t>ou

ibm. 3)ie 5:beilung ber ©emeine nad) Sllter, ©cfcfelecbt unb Staub umr fein

eigenfteS 2i3crf; er üerfprad) ficb eine befonberc Heiligung bes SebeuS burcb

bae t)on ber Siebe ju ^i)x\^to burd)brungcnc 3utanimenmirfen unb 3uf<^"i"^^n*

*) Oejangbud^ 177K. «ic. 1274.
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leben glet^er ©efd)led;ter.*) 3nbem er, ücrsüglic^ in beii legten Qai)xen

feinet :öeben^, für jebe^ ^l;or be[onbcre spinnen bicbtete, meld)e gu c^emein^

i^aftUd)em S^ortrage (gelaugten, fu($te er bte natürlid)en ^erljältniffe bei§

einzelnen gur Wlen^^ext ^^riftt in ^e^ieljm^ ju bringen.**) (Seine @e=
banfen über hen ©eift, ber in ben ß^ören l^errf4)en foHe, fpri4)t er in

fürjefter ^orm in folgenbem Siebe an^:

©rfd^eine, groger greunb,

;^n deiner Äreusgemeine!

Qn Ä'reusgeftalt erfi^eine,

Errette manchen geinb

3u biefen ©nabenftunben

3tti ©teinri^ SDeiner Sönnben,
S3i^ er mit un^ sugleic^

Qft 3Jütgeno6 im mä).

IXn^ aber fegne ©u
Sßlit einem neuen Segen
2luf unfern ©nabeninegen

:

©ib ber ©emeine S^tub,

S)en Qüngern Siebeicblicfe,

S)en Slrbeitern ©efcbidfe,

@ei unfrer Äinber |)irt

IXnb unfrer (SJeifter 2Birtl^.

@ib 9J?ännern Tlut^ §um 6treit,

®en Söeibern ©eine §ülle,

S)en SSittüen ©abbatb^fttae,

©en Qungfraun ^eiligfeit,

©en lebgen trübem Beugung,
®en ©4)ülern neue S^wgung,
S)ie SBanbrer fü^re ®u,
5Die Mühen bring gur ^jlu^.

Qn ben Siebern für bie Ä'inbern ift nidjt immer ber paffenbe ^on ge=

troffen. 2)a i)ei^t e§> in bem einen:

2ßa0 b^t benn ein ^inbelein

2)Ut Sefu gemein?

SRertt'^, ein ünblicb ^erjelein,

©in fterbenb ©ebein.

©in anbere^, ein 2öed}fe{gefang, beginnt:

S^r Ifinber, Voo feib i^r

Ünfeblbar verborgen?

2Ö0 !ann man IXnmünb'ge

2Im beften üerforgen?

*) 55ergl ba§ IHcb : £^eitre§ SSoI! beä Merljöd^ften. ©efangbud^ 1741. 9f?o. 722.

**) 2. SB. Äölbing. S)er ©raf bon 3ut^,enborf, bargefteUt au§ fehlen ©ebtd^ten.

@nabau 1850. p. 24. - unb bte ^litjeige i?on Ä'na^^« ©eiftlic^e ©ebic^te Bin^euborf« in

„2:^eoIogif(^e ©Utbicn unb Ärititen 1848 p. 720. ff/' S)ie, mel^e bie tljeologijd;ien 2ln[ic^ten

ijon 3:^ ivie fie [id; in beffen ®ebtd}ten barftcllcn, tenncn lernen tücEen, i)em>eifen n^ir auf

btejc ^d)riftcn.

n
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darauf anttüorten biefe:

©eborgen finb mir

3n bem blutgen Bdjxäne,

^erforgt in ber Pflege

©er ^eilgen ©emeine.

S)ag befte biefer ^inberlieber ift ha§> t)ielgefungene: 3d^ bin ein fleine^

Äinbelein unh meine Ä'raft ift fd^irad^. ^on ben Siebern „für bie Seeleute"

liehen Wiv a{§> befonber^ fc^itnungüoll l;ert3or: Bräutigam beiner erlöften

Seelen — , \dei6)e§ in ber urfprünglic^en gaffung*) fotpol n^egen feiner Sänge,

wie au6) n^egen he§ unflaren ©abbaue» bebeutenb n)eniger tr>ir!fam ift nnb:

SBenn mir ba^ Äorn be^ «Segens fä'n. — S)ie ©efänge „für bie SBitmer unb
2Bitmen" finb öiel weniger gelungen.

3}?ittelmä§ige ©eifter, meldte bie ©rö^e eine^ ©enie^ nic^t ^u faffen

tiermögen, in beffen ©inne aber fortptüirfen fid^ berufen füllen, entgegen

feiten ber @efal)r, ßarricaturen be^ Originale 5U werben, ir»eil fie ha^ Qu^
fäüige für t)a§ äöefentließe, bie ©onberlic^feiten für ha^ ©eniale galten,

^on 3^^ö^^^o^'f '^^tte jebe^ ©lieb ber ©emeinbe bie Söirfungen be^ ©eifte^

gefpürt; bie 2:;iefen feiner ©eele §u ermeffen mar nur Söenigen toergönnt.

klle aber füllten, ha^ er ber größte unter ben trübem mar unb an feiner

©röge fu(^ten fie fid^ empor^uridjten. ^ie Semunberung, meiere man beö

©rafen S)id;tergabe goEte, ermecfte in bieten, bie feinen ^eruf bagu l;atten,

ten ^rang gu poettf4)er $robuction unb g^^S^^^orf, beffen milber 6inn
greube l;atte an bem guten Söillen unb an ben ©efül^len, bie \i6) in ten

iJiebern ber trüber au^fpra^en, begünftigte nii^t nur, fonbern förberte fogar,

mie mir fd}on ergä^lt \)ahen, fold;e SSerfuc^e in geiftlid;er S)ic^tung.

2(uf biefe Sßeife entftanb in §errnfput eine ®id;terfd[)ule, meld^er bie

©ef($id^te ber beutfd;en Literatur nic^t^ Slebnlid^e^ an hie (Seite fegen fann.

©^ ift nid;t unfere Slufgabe, bie einzelnen ©lieber ber ^rübergemeine, meldte

burd^ ^^oefien in bem ©efangbud; nom Saljre 1778 tjertreten finb, l;ier auf-

5u§ä^len unb nad) i^rem (S^arafter p fd)ilbern, meil bie meiften Don i^nen

fo furje 3^it in ber Dberlaufig gelebt Ijaben, bag fie bort nid;t l;eimifd; gc--

morben finb.**) ^Jlur biejenigen feien l;ert>orgel)oben, meld;e aU §errnl;uter

im engeren Sinne be^ 2Borte^ gelten fönnen, üor allen bie, meldte ßinäeu-

borf im !i!,ehen am näd^ften geftanben ^aben, fein Sol;n unb feine grauen.

G^riftian ^Jicnatu^ ©rof öon äinjniborf^ geb. am V,). September 1727
in ^errn^ut, l;atte ücn feinem ^^ater eine „d;iiftlid;^fublime" (£r5iel;ung er=

l;alten, meld;c barauf hielte, bem Sol;ne fd;cn im jartcften iUnbeüJalter ba^S

©efül)l ber Sünbl;aftigteit einjuflöfjen. ®a^, masS Spangenberg in feinem

iieben 3in5enbürf2; t3on il)m er^äblt, ift faft geeignet, ^tenatud u'n^^ aU eine

Xreibl^auigpftanje erfd)einen ^n laffcn, bie fid) früb^citig jn einem l;alb magren,

l)alb eingebilbcten rcligii3(en ©efül;U^leben entmicfelte, bai^ ber ^slMlbung beiS

CSl;araftcriS t;inberlid; fein muftte. ®ie ^erirrungen ber iU'übergemeinc in

ben ;,l;a{;ren 1740—1750 riffcn ben l;cifjblütigen ;Vingling mit fiti; fort unb

•; (^> ciaw»]burf) 1741 ^ic. ^'VJ.: iPräntirtani aller f^cfd?a ffeil cii ^^celeit.

**) (örcflor) ^iftorifctje yiad;iid)tcui?cm Ü^nitcij]efan>]biid^ bc« ^"\aljic<s 177S. 2. 9lufi.

©nabau 1851. gibt yiad^ridjt t»on il;icm i.'ebcu unb ilncii Vil•^^)1 T^k Vicbciimmincvn fübvt

tarau« an: Äoc^, öcfc^. bc« Äirt^en liebe«. 2. iöanb.
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filierten pm 33rud&e mit feinem 33ater, tpeld&er l)ier ha^ ©ytrem jener ^lid^tuug

erblidte, bie er felbft vorbereitet ^atte; ber 5^^erfDünung folgte balb ber Zoh
be^ 6o^ne^ am 28. Wlai 1752 gn Sonbon. 2)ie Sieber beffelben, meift in

ber legten 3^^^ feinet 2eben§ entftanben, mnrben al§> 5ln^ang gum großen

SBrübergefangbud^ 1755 von gins^nborf felbft üeröffentlii^t, ber fic^ über ha$
bid^terifd}e Talent feinet ©o^ne^ folgenbermafeen an^fpric^t: „2öie foll i6)

mi(^ über feine Sieber an^brüden? '6ie ftnb fein legter 3öille an^ feinem

(i;^or. 6ie finb fein ^eftament mit nn^ Sitten, ©ie incnlciren nn^ t^a^

©ebäc^tnife be^ 3Jiärtl;rer^ Qefn (S^rifti mit einer gärtlic^en nnb liebli^en

@rnftl)aftigfeit, befe ^ergeffen im ^er^en, tüie eine^ lobten, biefe-o ©änger^
^afu^ nid}t werben fonnte." ®er größte ^l;eil feiner ^oeften marb bann in

ha^ „kleine ^rübergefangbnd^" nnb in ba^ größere toon 1778 nnöeränbert

aufgenommen, ©eine ©prac^e ift einfacher aU hie vieler anberer 2)i(^ter ber

^rübergemeiue, oft ber ergreifenbe 3Iu^bru(J eine^ ftiHen, tiefen ©eelenleibe^

§. ^. in bem Siebe: ^ä) faU p Sefu güßen {^o. 620.). 2)ie ^ir^enlieber

be^ 16. gal^r^unbert^ nnb ha§ ^olf^lieb l^aben auf bie gorm entf(^eibenben

Einfluß ausgeübt; 'üon Slnsfd^reitungen ber ^^antafie l^ielt i^n fein ^ier-

rütteter Jlörper gurücf. ©eine üranf^eit, an toelc^er er langfam ]()infie(|te,

erflärt nnb entfd,)ulbigt bie fentimale ©timmnng, tr>el(^e vielen feiner Sieber

einen meid^lic^en ©^ara!ter Verleibt.

®e§ trafen ginsenborf erfte grau Srbmutl^ Sorotl^ca geb. ©räftn

9lcu§ = Skr§borf (geb. am 7. 9^ovember 1700, verl^eirat^et am 7. ©eptember

1722, geftorben am 19. 3uni 1756 in §errn^nt) ift nac^ bem Urt^eile atter

geitgenoffen, meiere fie au^ näherem ^Serfel^re fennen ^u lernen ©elegenl^eit

l^atten, ein feltene» '$i^eib geinefen. ©pangenberg rü^mt i^r nad), ha^ fie

ftarf an @emüt^ nnb 33erftanb, nnb bod^ von !inbli($er ©infalt, in ben

2Siffenfc^aften nid)t nnbeivanbert, in t^rem S)en!en grünblic^ nnb lebl^aft,

in ibrem .ganbeln muti^ig nnb getroft getvefen fei; Sinjenborf felbft fprid^t

mit ebenfo großer Siebe, tvie ^elvunbernng von i^ren föirtl^fc^aftlic^en

^ngenben, i^rer t^atfräftigen ^reue nnb opfermißigen Eingabe an bie Qnter-

effen ber ©emeine, nnb ©$rautenba($ lobt vorgüglid^ „ha§> i^r eigene be=

bäc^tlid^e ^efel^en ber 2)inge, n)ie fie finb, ba^ ^efül^l berfelben in i^rer

gangen Unanne^mli(^!eit, ba^ @egeneinanberl;alten ber Söege @otte^ nnb ber

SBege ber 2JJenf(^en, ha§ 2Jlißtranen in fic^, ha§> befonnene Ergeben in ben

beffern Söitten ©otte^ nnh 9^a4)fe^en, )vie ha§ ©egenlvärtige fi(| bod^ enben

iverbe in Sob nnb S)an!". 3n t^ren Siebern fpri(jf)t fid^ ein ftarfer ©eift

an^; fie ift religiös nic^t blo^ in @efulkten, anä) in ©ebanfen. 3^ar nimmt
fie äbeil an ber Sönnbenpoefte*), bod) mit Si^act nnb in einer gorm, meldte

nn^ §tr»ar frembartig, aber bod^ nid)t n^iberlid^ erfc^eint. ©el^r f^tvungvott

ift ha§ ^ieh :„ SBaffer branfe, ba^ bie 2Selt nmge^t"— **), einfad^er nnb fd^mud^

lofer: „@^ bleibt babei, ia^ nur ein ^eilanb lebt". S^re beften Sieber fatten

in bie geit von 1740; nad^ bem S^obe iljre^ ©ol)neg ^enatu^ blieb tl^r ©eift

ntebergebrüdt unb me^r ftitten 53etra4)tungen, al^ öffentlid^er ^l;ätigfeit gu^

getvenbet. 2lu^ htn legten 3^^^^^^ '^W^ Seben^ f(|eint fein i^ehi6^i ver*

öffentli($t tvorben §u fein.

*) 5. a 3^r aufgertBnm SSunbeit i^r. ©ejatigbitc^ $?ünbon 1753 9?o. 2092.

**) ©efangb. ^onbmt 1753 ^o. 1836. ©cfangb. 33ovB^ 1778 5«o. 965.
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%ma ^xt\^mam (geb. am 24. 9flot>ember 1715 §u 3«it<%tent^al in

Tlä^un*), geft. am 21. 'Mai 1781 §u §errnl;ut) tcar gi^Sß^^c)^?^ S^^^te

©ema^lin, n)eld)e jebod) an ^ilbung ber üerftorbenen iüeit nac^ftanb. 2lu^

einfacber ^anbtrerferfamilte f)ert)orgegangen, ^atU fie, felbft auf tbren Steifen,

tüenig me^r fennen gelernt, al^ bie trübergemeinen, unb befafe auö) felbft

feine anberen Qntereffen, aU ba^ SSer! gingenborf^, ben fie über 2llle^ üer^

ebrte, gu förbern. Sluebauer unb praftifd^e^ ©efc^ii in i^rer ^^ätig!eit für

bie ©emeine irirb il;r nid)t abgufprecben fein ; in i^ren Siebern ^eigt fie meber

3fiei(^tbum an ©ebanfen, nocb ^iefe be^ ©efü^lio; mand}e finb leer unb lang^

iDeilig, anbere fc^lecbte ^Rac^abmungen äitt^enborfifcber ©ebic^te. S)ie gereimte

^^rofa ber meiften lägt auf iljre ©ntftebung in ben üon ginsenborf geleiteten

:poetifd)en Uebungeftunben fd^liejgen. 2ln einer Sln^al^l tion „©efeUfcbaft^^

liebern", gemeinfamen ©r^eugniffen mehrerer grauenjimmer, \)at Slnna

5fiitfcbmann mitgearbeitet, 5. ^. an bem Siebe: Sie lieblicb Hingt mir ha^

©etön**), beffen 6. Strophe il^r angehört, mäl^renb an ben übrigen 51. toon

©er^borf, 2Inna ^iefc^, 6opbi« ^'i^'^ äenigna öon SBatteüiße gearbeitet baben.

^ie Qa^ ber anberen Siebter ber ^rübergemeine ift fel;r jablreii^,

gerabe b^nbert baben Sieber für ha^ 'oon ©reger ^erau^gebene ©efangbui^

geliefert, unter ibnen ber Herausgeber felbft bie meiften neben 3^i^D^ttborf.

SöoUten tüir aße biejenigen, njeld^e furge Qeit in §errnbut gelebt l;aben, gu

ben oberlaufilifd^en i?ird;enlieberbi($tern gäblen, fo mürbe biefe ^roüinj jeben

anbern gleicbgrogen SanbeStl)eil ©eutfd^lanbS lüäbrenb ber 2. Hälfte beS

18. QabrbunbertS burd) bie güHe bicbterifcber ©rjeugniffe lüeit übertreffen.

ßS barf aber ni4)t öerfannt werben, bafe faft feiner biefer 9J?änner in anberen

^ejiebungen §ur Dberlauft| ftanb, als burd^ bie S3rübergemeine felbft. Sie

ftiaren ehen nur ©lieber biefer 9leligionSgenoffenfcbaft , nid;t Dbeiiaufi^er;

fie \)atien feine §eimatb aufeerl^alb ber ©emeine, innerbalb berfelben wax
aber ibre §eimatb ebenfogut in einer grönlänbifcben ©tation, lüie unter ben

jlaffern unb Hottentotten, in ßnglanb tük in ^iufelanb, in ©nabenberg n»ie

in §errnbut. g^^ä^^^^^'f ^^^^ 1^^^^^ 2lnge]{)ürigen toaren aber burd; ben

©runt)befig fefter an bie Dberlaufig gefnüpft, aU bie meiften ber trüber,

n)eld)e bei nur geringen liegenben ©ütern leid;t unb ol;ne befonbere 9kd;*

t^eile ibren 2Bobnplag tred;feln fonnten.

S)ie Dberlaufi^ l)at in bem 3a^rl;unbert naä) Qinien't)Ox^§ ^obe auf

bem ©ebiete beS itird^enliebeS nicbts ^ertoorragenbeS mel;r geleiftet. ©e*

legentlicb traten lüol nocb Siebter geiftlic^er Sieber auf, bocb erl;oben ficb

biefclben nicbt über bie aJJittelmäf3igfeit. ^ie Suft am ^id}ten batte außer*

orbentlid) abgenommen unb bie ©cfangbüd;er cntäufeerten fid) nacb unb nadb

fo febr ibreS proüinciellcn (SbarafterS, baj3 nid;t nur eine große 3Jicnge Sieber

t)on obcrlaufigifdjcn !:8erfaffern, ircldje in frübercn Sluflagm cntbaitcu luar,

in 21?egfall fam, fonbern aucb nur auSnabmSmeife bie gleid^seitigon 2)id}ter

biefeS SanbeetbeilS in benfelben burdji eine befd^ränfte ^Injabl i^rer geiftlicben

©efänge vertreten traren.

^ie ©efangbüd;cr, tueld^e h)äf?renb be^S legten 3at;r^unbertS in

ben 6täbtcn unb cinjelnen Dörfern ber Dberlaufi^ erfc^icnon finb, unter*

iniyl JHuncivalbc in iüiä^icii.

**) ©cfangbud^ 1778. ^Jio. 041.
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fdjeiben fid; md)t mefentlid} toon ber Wieljxialji ber übrigen gum ^ird^en*

gebraiid; befttmmten ^^ieberfammlimgen be^ proteftantifcfeen 3^iorbbeutfd}lanb^;

aiid) fie seigcii neben einem bebanern^mertben 3J?an(;el an £lueD[enforfd)un(^

nicbt feiten ancb in fold;en iHebern rüdfic^t^lofe 3[^eränbeningen be^

Originaltexte^, meldte in iljrer nrfprünglicben %oxm feit ii)xev ©ntftebung

©cmcinqnt ber lntberifd)en J!ird;e gemefen n^aren. 2)en Herausgebern neuer

@efangbü($er in ber Oberlaufi^ iuirb e§ aU eine unabweisbare ^flic^t er^

fd)einen muffen, aus bem ^d)a^e trefflid^er ^ird^enlieber, meldjer in biefem

SanbeStl^eil in einem g^i^^^um t)on meljr als brei Qa^rbunberten fid} an^

gefammelt ^at, biejenigen auSjuiDäblen, njeld^e für alle galten ibren 2öertb

bebalten lüerben, unb biefelben mit möglid^fter (Si^onung beS urfprünglicben

XeyteS für ben allgemeinen ©ebraud) in ber proteftantifd^en Rivd)e §u ge-

irinnen. hierbei fei nocb ber Söunfd^ auSgefprod^en, bafe bie ©efänge ber

Srübergemeine in ber S^^'^i^^ft ^^^^ ^^^^ f"^ grunbfäglicb ignorirt trcrben

mögen, als bisher gefd^e^en ift.
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I

ßatljolifdje Hmbidjhtngen prote(lantifd|et ßlrdjtnUcbtt

©eiftUd^e Sieber Dnb ^falmen. — ®urd^ ^ol^ann Seifentrit bon

Dlmu^. — aSubiffin, m. ®. Sbij,

I.

©S tarn ein ©ngel l^ell t»nb tlav

i)on ©Ott auff^ felbt juu §ivten bar,

ber iüar gar fe]5>r t>on ^er^en fro

bnb f^ra^ frölid^ 311 jl;n alfo:

SSon §imel ^od^ ba !om id^ Ij^^r,

id; bring euc^ i>iel ber guttcn nieder,

ber glitten meljier bring id) fo öiel,

bauen i^ fingn Dnb fagen imil.

2)er §erre ©Ott jm ][iöd;ften ^^ron
l^at anä) gefanbt fein lieben Solfin,

ber ift euc^ l^eut ein menfd^ geborn,

bon einer S^^^^cffratD aufferforn.

3u 33et^reem j^n ^auibö etabt,

h)ie eudji bie Sd;rifft l}at lang gefagt,

baö ift ciür §eVlanb 3efu^ (S§rift,

brumb fürd;t ^nd) nid;t 5U biefer frift.

^a§ nelt) geborne .^inbclein,

ba^ ligt in einem fri|3pe(ein,

mit iüinbeln ift eö einget;ü(t,

ber alle bing mit frafft crfült.

>Darnad; fam balbt ein groffc fd;ar

ber lieben (5ngel IjcU Dnb !lar,

bie fangen gar ein fd;ijneci iiiebt

bnb frcJPten ^xd) gar I;ertjlid; mit.

'71. \i "St. xr.viii 'i.\
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Sie Ipxa^cn: ©Ott fe^ pvei^ önb bandf,

bem fingen it>ir ben Sobgefang,

benn 3}Jenfc^en fe^ auff erben frieb,

fo fold^^ and) tüoll gefettet mit.

3)ie §irten gingen all gemein

bnb ^u(i)Un biefe^ ^inbelein,

fie funben^, tt)ie ber @ngel fagt,

mit Mavxa, ber reinen ^agbt.

fÖi^ iüilfommen, bu ünblein gart,

tüie ligftu fo elenb bnb f)axt:

bu ^önig, ©dp^ffer affer bing,

l^elt bid^ bein bolc! fo gar gering?

§aftu benn fonft hin l^erberg l^ie,

ba§ bu muft liegen bet) bem bi^e?

bein fü^Iein ift ein burre^ gra^,

baruon ba0 rinb i)nb efel a^.

S)er fammet bnb bie feibe bein

finb gar geringe h:)inbelein,

h)ie ift bie gburt fo arm bnb fd^Ied^t,

bod^ fagt m^ gtüar ber ©ngel red^t.

2)er h)irbt folt l^aben feine raft,

benn bu bift ja ber ^i)d^fte gaft,

er folt bir reumen ftub bnb faal

mit feinen geften affgumal.

D lieber ^inblein Blo^ bnb arm,

bid^ bnfer affer l^eut erbarm,

tüir tooffen bir aud^ i^ulben gern,

aU Jjnferm redeten (S^rift önb §errn.

2)a§ Md 'i)at fid^ beriüunbert fel^r,

ba fie bernamen fold^e mel^r,

önb ^Pflaria, bie mutter fein,

bel^ielt bie tüort jm l^ier^en rein,

2)a§ eble ^inblein tetor bnnb toerbt

l^elff bn^ auii) je^t auff biefer @rbt,

ba!§ tüir red^t fe^ren fein geburt

bnb t>n§ \x freiüen l^ie önb bort.

3ßir hjoffen frölid^ fingen gleid^

bem ^inblein affer gnaben reid^

dn netoeg Sieb unb Sobgefang

bnb fagen jm bon l^er^en bandf.
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Tla^ tüir bem i^tnb ein SBtgelein

in bnfer §er§ bnb glauben rein,

ijnb beten \i)m in ©eift önb finn,

fo fingn U)ir red^t ba^ ©aufenin.

©elobet fe^ ber ^öd^fte ©ott,

ber bng fo l^od^ geliebet l^at,

bem fingen h?ir mit jnnigfeit

2oh, ^reif^ bnb bandf in etüigfeit.

2lmen.

II.

Sin Sitltebt mh gricbcn»

3SD9lteV t)n§ griben gnebiglid^,

§err ©ott, gu önfern feiten,

©I ift bodji l^ie fein anber nid^t,

$Der für bng fönbte ftreitten,

Cl^n bid^, i)nfer ©Ott, aUeine.

SSnb ba§ tüir aU gefünbigt ban,

ba^ toolft bnl nid^t meffen 311

^a^ beine barml^er^igfeit ban,

bein ^oxn t»on t)nl irenben tl^u

SSmb ßl^rifti toitten^ alleine.

®i§ bitten toir ^u gleid^ aEfam^t,

ba^ h^ir 3U Dnferer ^eit

burd^ beinen fd^u| bnnb milbe l^anbt

§aben borm geinbt fid^erl^eit,

3n beim lob U)ir leben alleine.

III.

Gin tinbcr IHcbt,

Sufiugcu toiber bic jlucnc ©rbfcinbt ber Ijcilincn ^^ngcmciiicr (£A^vift(id)fu

tird), ^^Uö bcu &ct)cr imb 2:ürrfcii.

S3St; beiner ürd^ crlj^alt fc>ng §crr,

S3el;üt bn^ bor allr Sectcn le^r,

bein ilird; ift einig bnjertrent,

S3et; beinem fHod man fic erfent.

^er 6ecten lel^r feinbt mcnfd^cn funbt,

Sie fein ;jcrtl;eilt bnb l;an fein grunbt,

Sl.iorfül;ren mand;cö fromme<^ l;erij,

bor ©Ott ift eö fürtüar fein fd;cr|j.
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S)er %üxd au^ fd^redflid^ morben t^ut

bnb tilget an§ ber (S^riften Slut,

burd^ beinen fd^tüeren bittern ^obt

©riefet au^ ber §ellen not^.

33eh)eig, D §@9^3^, bein gttalbtg frafft,

2)amit ber 2^ür(f an bn^ nid^t§ fd^afft,

$ilff, ba^ bie (Secten au^gerott

Sßerben burd^ bein ©öttli^e^ SBort.

2ld^, §@rr, bid^ e§ erbarmen lag,

ber bu l^ilffeft oi^n alle ma^,

bie Ijierllid^ bir 'o^xtxaWm t^im

bnb 3s[u ß^^rifto, beinern ©ol^n.

©Ott, l^eilger ©eift, bu tröfter iüerbt,

©rl^alt bein ^ird^ eing fing auff @rb,

6te^ beV jr in ber legten not^,

©leit m§ \n§ leben aug bem iobt.

IV.

S^on ^eiliger C^riftli^er tir^en bcr IL ^falm
Saluum me fac

2lß§ ©Ott born §imel fid^ barein

bnb lafg bic^ ba§ erbarmen,

9öie iüenig finb ber l^eilgen bein,

i?erfüret feinb bie armen
2)urd^ lift ber ^e|er immer bar,

ber glaub, ber lt>il borlefd^en gar

3n biefen Dnfern Sanben.

©rftanben finb ber !lugel biel,

ein jeber toeiß e^ beffer,

Sf^iemanbt bem anbern tüeid^en bil,

fie treibeng h)ie bie bfeffen:

Sag bie alt tüar £ird^ geleiert l^at,

bag ift bet) jn nur eitel f^ot,

(Sie laffen fid^ nid^t len!en.

©ie lehren eitel falfd^e lift,

\üa§ eigen Jt)i^ erfinbet.

S^r l^er^ nid^t eineg finneg ift,

in red^t tparl^eit gegrünbet.

$Der ^rebigt big, ber anber bag,

fie trenneng bolrf o^n alle maß,

S)er flügft ad^t fid^ ein jeber.
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@§ iDirb ba^ SSoIdf au§ biefer lel^r

h)ie ©obom t>nb ©omorren,

3J?an ad^t fein e^r nod^ gud^t nid^t mel^r,

e^ ift eitl fd^elln bnb fd^norren,

3)ag fauffen i)nb freffn nimbt ober l^anb,

e^ tüirb nur all§ an baud^ getüant,

b'fel toirb tool bergefjen.

^er arme hjirb berlaffen gar

mit xai)i bnb l^ülff ^u gleid^en,

3S6r jr erbarmbt fid^ niemanbt ^tüar,

allein bient man bem 9^eid^en.

SSor^eiten man bem SJlammon nid^t

alfo nadf^trac^te git>ifftglid^,

irie j|t bie trerlet pfleget.

2)ie ]^eiltf)umb bnb bie ©acrament,

ba^ leiben ©ott^ bnnb 9^amen,

^ie tüerbn j|t überall gefd^enbt,

tüag fol id^ bauon fagen,

eg leufft nur aU§ bie breite han:

2öer liegn, triegen tmb leftern !an,

ber l^elt ftc^ bor ben beften.

©Ott tüolft ausrotten alle lal^r,

bie b^ arm SSoldE borferen,

2)ar;;u \^x 3JlauI ftol^ offenbar

f^ric^t tro^: it>er \ü\U t>n§ teeren?

5Beim boirf l^abn h)ir bie mad^t allein,

h)a§ tüir Se^ren, ba^ gilt gemein,

2öer ift ber bn^ folt meiftern?

^arumb fprid^tt ©Ott: id) mu^ auff fein,

mein ^ird^ ift fd^ier jurftörct,

3l)r feuffl3en bringt ^u mir l;erein,

ic^ Ijab j^r Hag erl^öret.

2)ie alt \vax le^r fotl auff bem plan

bie Aet^er tDeiblidt; greiffen an,

h)ie bor altera and) gfd)e^en.

2)a« Silber im J^clüer ficbn mal^l'^

betücrt tüirb lauter bfunbcn,

2ln ©ottc^ a>ort man tvarten foU

be(igleirf;cn alle ftunbcn.

2ln auflag ift ber jancf allein,

bie l;at bie alte 5lird; gar rein,

2)ic 6ect abix nimmermehr.
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S)ie alte lel^r Beh)ar ©ott rein

Dnb bem^ff bie bieten (Secten.

^ie fad^ la^ bir befol^Ien fein,

ber ^ifd^off l^er^ erhjedfe.

SDag gretriid^ leben, baö fid^ finbt,

bo etlid^ lofe leute finb,

2a§ ba^ bie lel^r nid^t bem)3ffen.

@^r fet) ©Ott SSater allezeit,

anä) (S^rift, bem eingebornen,

3Snb bem iröfter, ](>eiligem ©eift,

gar l^od^ in §imel^ fol^ren,

SBie e§ im anfang bnb aud^ j^t

gehjefen ift t)nb bleibet ftet^

3n ber h)elt etüig, ^Tim,

" V.

Ser Hymnus Veni Redemptor gentium.

^Dm ber Reiben trehjer §eilanb,

ber ^undffrah) geburt ma(| hdant,

ba^ fid^ öertüunber alle ii»elt,

©Ott fold^ geburt j^m l^at beftelt.

9^id^t bon menlid^em hlutt i)nb fleifd^,

fonbcr bon bem ^eiligen ©eift

3ft ©ottei tDort f(eifc| tüorn in ^uä)t

bnb geblüt bie toeibli^e frud^t.

©ine reine Qungfrah) fd^hjanger hjar,

j^r reinigfeit fie nit berlor,

t)oIl ber gnaben bnb tugent fd^on

em^fieng^ in jrm leib ©otte§ ©on.

2lu§ feinem ^öniglid^em «Saal

^am er in bifen jammertl^al,

geborn ein irarer Wlcn^ä) bnb ©ott,

t)n0 5U l^elffen au§ ader notl^.

©ein auggang h)ar bom 33ater l^er,

bnb feiert tüiberumb ^nm ^ater,

fu^r ^u ber gellen bnb bon bann
tbiberumben gu ©otte^ tl^ron.

3)er bu &Dtt bem Später gleid^ bift

bnb jm ffeifd^ ju Um ©ig gerüft,

fterdf bnferg fleifd^e^ blöbigfeit

mit beiner !rafft in etbigfeit.
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S)ein ^rtjj^en gtBt ein Haren fd^etn

bnb ein neh?e^ lied^t fd^eint i^erein,

be^üt bng bor ber fünben nad^t,

ba^ bnfer glaub fd^ein burd^ bein mad^t.

©Ott, bem SSater \m l^öd^ften t^ron,

fei? lob bnb el^r fam^t feinem fon

bnb bem tröfter bem §eilgen Seift

'oon nun an hi^ in eiüigfeit.

Christophorus Hecyrus.

iltattljäu^ ^xihttidj.

3met; fc^öne neme ©eiftlid^e Sieber— S)urd^ '^att^atum griberid^ tion ©örli^.-

©ebrucft p grancEfurt an ber Ober, burc^ Qo^ann (Sid^orn. 3Jl. ^. LVI.

VI.

SScrmanimg an bic Sentft^cn»

'tB%ä)t, auff, jr hjerben ©eutfd^en,

eg t^ut euc^ iüarlid^ not,

©Ott ^at gemad^t ein ^eitfd^en

t»on junger, i^rieg bnb ^obt:

2)ie n)il er m^ gufenben,

tüie jr i)or 2(ugen fed^t,

iüerb jr nirf;t balt Dmbtvenben

bnb ^uä) beferen red^t.

©Ott l^at cnd) l^od^ hcQahd
bor bielen SSöIcfcrn fd;on,

^a^ jr bei; cnd) rein l;abet

fein ßuangelion,

2)aburd} er eudf; t)crF;eiffet

bergcbung eioer fünb

bnb and) "canchcn locifet,

h)ie jr jm biencn fünbt.

8oId^^ aber tüirb bcrad;tct

bnb nid;t gcnomcn an:

!Dcr meiftc teil nur trad^tet,

ioic er mög gnug I;ie Ijan:

©eitJ, .<>offart, ^lud^en, Sauffcn,

gorn, ^Jk'ib, >^a\\, «öurcrel;

bnb anber fünb mit I;auffcn

^clt man für !J^ugcnt frei;.
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^0^ tft ©Ott alfo güttig,

ba§ er bie '^utt bng ^eigt,

3a ift aud^ nod^ erbüttig,

tüte er gan| [ei geneigt,

33ng ©nabe gu erzeigen,

bie rutt legn an§ ber ^anbt,

fo h)ir t)ng ^u jm neigen

öon l^er^en alle fant.

2Ö0 h)ir aber ber^iel^en,

bie SBuffe lenger f^arn,

3Snb nid^t 6alb §u jm fliel^en,

fo it)il er aud^ fortfarn

5D^it ^rieg unb groffen ftreid^en,

mit ^ranrf^eit, 6eud^ bnb ^ob,

mit §unger önb bergleid^en

bn^ bringen in Jammer ijnb not^.

@o laft bn^ nun be^ jeiten

erfennen bnfer t^un

23nb nn§ §ur S3u^ bereiten.

gleuben an ©otte§ (Son.

§infort bng ftei^ig lauten

t)or aller bbelt^at:

fo tüirb @ott burd^ fein gütte

bn^ l^elffen an§ aller notl^.

^a§ ^elffe @ott bng aUen,

burd^ ßJ^riftum feinen ©on,

^a§ it>ir jm ^u gefallen

S:)on ^er^en 33uffe t^un,

3Snb jn für bnfern Ferren

erfennen ftetiglid^:

jm fe^ lob, pxc\)§ t)nb el^re

immer bnb etüiglid^.

VII.

Sin Won tröftlij^ IHcb,

aUtn ©unfertigen Priftgleubigcn ju fingen,

203I mir ©Ott tüol, fo gel^t mir^ tool

bnb !an^ niemanb erh)el^ren,

^en mir ^l)riftu§ berfünet l^at

mit feinem leiben fd^tüere.

2a^ §ürnen ^euffel bnb bie SSelt,

fie foUen mir bo^ nid^t§ nemen,

toenn ©ott nid^t tüil, mein tretrer l^elbt,

beg muffen fie fid^ fd^emen.

1
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$Der Xeuffel hjütt bnb toBet fel^r

bnb iüolt mid^ lieber freffen:

Set, tüenn id^ nur alleine h?er,

möd^t er fid^ fold^g bermeffen:

^n ift be^ mir mein §err bnb ©ott,

ber für mid^ ift geftorben,

nn mal mtd^ bon jm geriffen l^at

t)nb mir ein ^ron erhjorbcn.

SDie 2Belt ift mir fe^r ^e^lid^ feinb

bnb trad^t mir nad^ mein leben:

©0 trei^ xä), ba^ ftet^ be^ mir feinb

biel (Sngel zugegeben.

$Die fte^n mir be^ aljeit bel^enb,

ba§ ntemanb mir tan fd^aben,

hi^ bag mein @ott ^um beften er!enbt:

brauff tüil id}B ba^ffer tragen.

3Jletn fleifd^ t>nb blut mü^t mid^ aud^ faft,

rei^t mid; gu mand^en fünben:

2)ag hjer mir gar ein fd^tüere Saft,

tüenn ber mir nid^t be^ftünbe,

2)en mir G^riftu^ ertüorben 'i)at,

ber ©eift, Selfirer ber h^arl^eit:

ber tröftet mid^ ju fteter fart

Dnb ^eigt mir meine torl^eit.

2a^ faren, \va§ nid;t bleiben tüil,

id^ troft mid^ ©otteö l^ulbe:

'^enn iä) bie ^ah, Wa§ tüill id^ mel^r?

frag nid^t nad^ groffem golbe.

©ot ift mir l)oVo, brauff l>at er lan

mit tüaffer mid^ begieffen,

brauff ieft mid^ aud) fein lieber 6on
fein^ Seibö bnb blutö genieffen.

^ah lob t)nb el^r, ^reiö, rl^um bnb bandf^

§err ©ott, für beine gaben.

3d^ befcljl mid; bir in beine l;anb

bnb aöeö \va^ id) l)abc,

mein eitern, üküber, ed;tüeftern all,

mein Seib bnb 5linb baneben,

aud^ red;te (S^riftcn aU ^umal,

^ilff bn^ in eh)ig leben!



123 2)aS beutfc^c Äird^culieb in bcv Dkrlaufi^.

£ird;eugefeng barinnen bie ^eubtartitfel be^ ©^riftlid^en glaubend

Anno Domini 1566. 331. 48.

VIII.

©in lieb Uon bcr Ijcilinftcn jugcnt Prifti,

für bic Sinbcr»

S2S lob bem .gerren 3^efu (S^rtft

tüollen h)ir j|t fingen,

ber t)n§ ^u troft geboren ift:

laft bnfer ftimm mit freuben erflingen.

(gr ift ba^ aUerfrömfte ^inb,*

feinö gleid^en man nid^t finbt,

gefd;müdft mit ©ötllid;en gaben:

niemanb tan \n gnng |)reifen bnb loben.

(Sr ift ba§ ^artefte f^rö^Iein,

bag fd^ön eble ^tDeiglein,

t)on $Dauib§ ftamm entf^roffen fein,

ba0 lieblid^e toolried^enbe blümlein.

@r ift gan^ rein bon aKer fünb,

ein l^od^geborne^ ^inb,

botl aller gnaben bnb toarl^eit,

5U ©otte^ iüillen tüd^tig önb bereit.

S)e^ §errn ©eift \)at auff jm fein rl^u,

brumb tüuc^g er bnb nam gn

an gnabe, tugenb bnb tüeill^eit,

\)ht fid^ aU geit an ber ©ottfeligfeit.

gar aUem er gel^orfam it)ar

bnb ©Ott ergeben gar,

leift an(^ ben eitern fein ^flid^t bar,

lebt an tabel für aller menfd^en fd^ar.

®r h)ar bleiffig im ©ottelbienft

bnb trug funberlid^ gunft

^u treten lerem bnb bienern:

fein luft h)ar tag bnb nad^t gum hjort be^ §errn.

ß5an^ ftiH, güd^tig bnb bemütig,

in n)orten iüarlf^^ftig,

im leben red^tfd^affen bnb frum:

gercd^tigfeit h)ar fein nam bnb reid^tum.
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3Jlan l^ört Um nerrifd^ tüort t)on jm,

!am jm aud^ fein§ in finn,

trieb fein leid^tfertig f^iel nod^ fd^er^:

fo gar rein luar fein junget eble^ l^er^.

Mit gebanrfen, h)ort bnb hjerden

tüolt er ba§ gut fterden:

Dnb iüal er anbre folt leren,

baö tl^et er mit ber tl^at felbö Betoeren.

DS jm gleid^ jemanb önred^t tl^et,

bod^ er fid^ nid^t redtet:

fein rad^gier nod^ zornige ftimm,

auä) fein l^offart nod^ muttüill ioar he\} jm.

gur müffiggang bnb citelfeit

^ütet er fi^ attt^eit:

l^ielt fid^ i)on böfer gefelfd^afft rein,

ntieb ergerni§ bnib allen böfen fd^ein.

3u fromen leuten l^ielt er fid^,

tüeld^e auffrid^tiglid^

©Ott Ikhkn bnb Don l^er^en rein

jm bienten mit red^tgleubiger ©cmein.

2lIfo Un<S)tet feine jugent

bot! ©öttlid^er tugent

aU ein glan§ ber gered;tigfeit

in aEer Dnfd^ulb, it)irb bnb ](ieiligfeit.

©arumb er aud^ ©ott tüolgefiel,

ber ^(i)cnät jm gaben biel,

bie au^ jm al§ bem ^eilbrunnen

fte^ flieffen in bie l^er^en ber fromen.

$Du ebleö 5linblin 3^efu G^rift,

bcr bu t>nfer troft bift,

tüolft bnö finbcrn bein ©eift frf;endfcn

bnb bnfer l^er^ nad^ beim tpißen (endfen:

2)ag h)ir bie jeit bnfer jugent

Einbringen mit tn^cnt,

bnb alfo bolgcn beim bcl;fpir,

herbringen, \m^ bein lieber 23atcr hjil.

21 m (5 "St.
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illattitttt«3i Cornelius.

^ir($engefeng barinnen bie §eubtarttdfel be^ ß^riftltd)en glaubend

Anno Domini 1566. ^l. 270'^- 272.

IX.

g3leub bnb hJoHuft biefer Wdt,

el^r t)nb l^errltgJett, xdä)t^nm tjnb gelt

h)elE>^^et ntd^t lang ben menfd^enünbern,

tr»er nu IteSt bie feligfeit,

ber bebenc!^ ju redetet gett,

t>nb fliel^ atte jrtljium Dnb fünben.

2öart auff ben §@rrn alle jeit,

fd^ah), ba§ er btd^ finb in ber iüar^eit,

tlE>u buf^ bnb beffer balb bein leben:

©otte^ furd^t im ]^er|en bein

l^alt bid) nüd^tern, feufd^ bnb rein,

in allem t^nn auff beinen tüegen.

Stlb bir für bein le|te§ enb,

tüeld^^ bir al^ ein ^feil tixmpt gar be^enb:

benn ber ^ob \üil nid^t lenger hdUn,

tüenn er füm^t bnb flo^ffet an,

muftu mit \m auff bie bal^n

bon Irinnen au§ biefer n)elt fd^reiten.

!Rim mit blei§ tüar biefer ftunb,

in tüeld^er bu folt mit beinem munb
Don allem tl^un red^enfd^aft geben:

bendf, i:)erföne bid^ mit ©Ott,

c^ bid^ Dberfelt ber ^ob,

bietüetl bir ©ott i;)ergünt ba^ leben.

Sßenn bu gleid^ bie gan|e tüelt

bnb all jre fd^e|, !leinot bnb gelt

l^etteft allel in beinen ^enben:

n)a^ l)ülp bid^, iüo beine feel

tüürb befledft mit fünb önb fe^l,

bie fie mad^en für ©ott gufd^anben?

Silier iüelt gunft, gn)alt bnb rl^um

ift tüie auff bem felb ein gra^ bnb blum,

bie ba balb in ber ^i^ bertt)elcfet:

brumb öerla^ bid^ nid^t barauff,

fonbern bendf an beine tauff,

bie ben glauben in bir eripedfet.

1
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S!)er glaub an Sl^riftum aUdn
ift beffer benn golb bnb ebelftein,

e^ mag jm nid^t^ berglid^en iüerben:

benn bu muft all§ laffen ftelf^^a,

burd^ ben ^ob bon Ifiinnen ge^n,

ba^ bu iüerbeft gu ftaub Dnb erben.

Sei6 bnb feel muffen allein,

tüarinn fie am enb erfunben fein,

5U bem ftrengen gerid^te fomen:

ba h?irb niä)t dn l^eud^elfd^ein,

fonbern ba^ getüiffen rein

bid^ erfreuen bnb ade fromen.

©rleud^t, §(^^% bnfern öerftanb,

bag bie lieb ^u bir tüerbe entbrant,

t)nb bnfer geift nad^ beim ^eil txa(i)te;

creu|ig au^ be^ fleifd^g begierb,

bnb bie it)elt fam^t jrer ^ierb

burd^ beine gnab fortl^in J^erad^t:

STuff ba§ bein l^eiligeg tüort,

feine frafft an bn^ tobe fjinfort

bnb bnfer glaub gefterdfet h)erbe,

h)eld^er bie berblenbte h?elt

bnb Wa§ bie felb in fid^ \)dt

i?bertoinbet auff biefer erbe.

2lmen.

X.

3)?enfd^en!inb, trag brüftu bid;

bnb hUt)\t hid) auff Dnmeffiglid^?

fo bu bod^ balb muft fterben,

ben fd^langen bnb tüürmern ^ur f)3eig irerbcn.

2Barumb l^ebft bein l^eubt mpox
bnb tüilt bberaE fein ^uuor?

foö bir boc^ nirf;t gelinget,

fonbern kib bnb feel eU>igg leib bringet.

SBarumb benrfftu nid;t baran,

baö bu bift Dnb ein jcberman

tüie baö gra^, luclcl;^ l;eut grünet

bnb morgen fd;ncll in ber \)i^ Derbürrct.

D bu armer erbcnflo^,
,

erfenne bod; bein elcub gro^

tjnb tl;u bid; ^u beim Ferren

mit bemut Dnb mit glauben bcfercn.
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S)endf an betn enb bnb tüerb h)ei§

bnb batt) nid^t n)ie bie tüelt auff ei§,

iüeld^g Don ber fonn gurfd^mel^et,

fonbern auff ben gel^, ber fid^ md;t toel^et:

STuff ben §@9tren S^efum (S^rift,

ber bir j^t gibet jiel bnb frift,

bag bu befferft betn leben,

tüeld^em bu balb muft red^enfd^afft geben.

©i^, iüie bu auff jn gebahjt

i)nb itJte t)iel |3funb er bir bertratüt,

bamit bu j|t folt irerben

' Dnb barnad^ feinen fegen ererben.

2Ö0 bu aber biefe ^dt

ben t^eh?rften fd^a^ ber^erft in freub

tüiber fein toort bnb tüitten,

fo toirb ber Xob bein freuet balb ftitten.

3)rauff iüirb folgen ba§ gerid^t:

bu muft mit all beim tl^un an§ lied^t,

bem magftu nid^t entlauffen,

lüirft aud^ fein öl bir bort mögen fauffcn.

$Drumb bemütig bid^ für @ott,

el^ benn bid^ i)bereilt ber ^ob:
benn @ott Raffet ben l^o^mut,

liebt aber t)nb frönt bc^ l^er^enS bemut.

S^efu ßl^rift, erbarm bid^ mein,

l^ilff, ba§ id^ mög bemütig fein,

aud^ in beinn eignen gaben,

bie bu mir fd^enrfft gnebiglid^ öon oben.

Ser mid^ fennen mein elenb,

ba§ id^ bebend^ meini lebend enb,

lüeld^l faum ift einer l^anb breit,

bnb mir felb§ nid^t ^eud^el in meim l^er^leib.

§ilff mir burd^ bein Söort ^um giel,

be^ bir x(S) leb önb fterben toil,

bein gut mit treh) Vergelten,

nur t\u, §err, meiner etoigfeit tüalten.

2Ö0 nid^t toer bein^ toorte^ frafft

bnb mxä) niä)t fült bein gnabenfafft,

müft id^ in fünben fterben,

in l^eEn angft l:>nb leibel flamm tterberben.
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2)rumB tröft mid^, §@9fl9ft, jmerbar,

erqutc! mid^, el^ benn id^ l^infar,

^ilff mir t)on aller francf^eit,

önb Bring mid^ gur einigen gefunbl^eit.

Slmen.

XL
Scr regten ßljriftcn önb ©ottfeligcn 9icim»

§erobi* ^Bandet ober ©afterep. — S)ur(^ Sigismundum Suevvm. granctfiirt

am mat)n. Anno M. D. LXXI. — m. Rnl

3ß^ leb ijnb hjet^ geiri^ toie lang,

Qc^ fterb bnnb tüei^ tüol tüie t)nb tt>ann.

3d^ far bnb tt)ei^ getüi^ h)olE>in,

5Kid^ tüunbert, ba§ id^ traurig bin.

3)a^ t^ut mein arme^ fleifd^ bnnb blut,

2)a^ ift berberbt bnb je nit gut,

§at nod^ t)il gifft^ bnb ift bnrein,

S3efd;h)ert big in bie grübe mein,

3)ie ©Ott auffegen mug jmmerbar

SDurd^ (Sreu^ bnb allerlei gefa^r,

Xamit id) ftätö in bemut ge^,

3m glauben jn anruff bnb fle^,

^^iit tratü aufj meine gute tüerdf,

2)ie für ©ott nid^tä finb bann fetr>erlt>erdP,

(5o für jm gar nit fönnen befte^n,

SBcnn er fein ftreng gerid^t legt gel^n.

§ah atte mein gered^tigfeit

SSnb l)eu^tftüc! aller feligfeit

%n alle tüerc! in mein §errn ß^rift,

2ßelc^er allein mein ^eilanb ift.

©efe^, ®ünb, Xob, §ell tüeid^t nur bon ban,

^enn j^r fein red;t mcl;r an mir l;an,

33in gefrci;t bon cud; nu allcfam

SlUein bürden glauben an (Sl;rifti nam.
!i^nb ba id^ juuicl ober toenig iljn,

Xa^ tüil mir ©Ott nit rcd;en ^u

'^mbö glaubend WiUcn an 3^pcfw"^ Gf;rift,

2)cr für mid; ;^ur fünb tüorbcn ift.

^cr i;at ben Söatter für mid; behalt,

3n gan^ ünb gar ^u fricbcn gcftalt,

ä)a^ l;at ber ^i^attcr genommen an,

%ii ^et \d)i am felb« gctl^an,
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Dn all mein tüirbigfeit bmbfonft,

2(uj5 lauter feiner genab, Sieb bnnb gunft,

2)er fd^endt mir fein ©ered)tig!eit,

S>nfd^ulb, berbienft unb l^eilic3feit

93nb iüil bar^u mein etjgen fein

Tili aü fein gutem in gemein.

©ag nem id; mit bem glauben an,

S)arumb mug i^ ha§ ©ii?ig 2^Un l^an,

S3ing merer teil ber fünb geftorben,

9Sie mirsg mein §err ß^rift 'i)at ertüorben,

^a§ mad;et mir gar einen frel;bigen mut,

2)a^ nit aä)t tüeber leib nod^ gut,

©d^lag ein fli^lein Xobt, Xeuffel bnnb §ell,

görd^t mid^ für feinem bngefel,

S)enn mein &Dü bnnb §err 3$efug ß^rift

SlUein mein fc^a^, troft bnb l^eil ift.

2Ö0 ber ift, ba fol id) audb fein,

Mein ©Ott, geh)i^ im §immel bein,

2)ein antli| eiüig fd^atüen an

SSnb bnau^f^redilid^ freiübe ^an,

Sßie mir bein 2ßort geU)i^ ^ufagt,

SSff ha§ tüil id)§ fre^ ^aben getüagt,

Sßei^, ba^ mic()^ nit betriegen fan,

ß^e mug §immel Dnnb ©rbe tJergan.

2öeil id^ ben l^ab, fo ber it»eg ift,

2)ie tüarl^eit bnb leben, 3efum ß^rift,

3Snb getoi^ nu ©otte§ t^onung bin,

©0 ti^ei^ x(S), Wo xä) fol fahren ^in,

5f?emlid^ ba mein §err Sefu^ ß^rift

Sm §immel be^ ©ott bem SSatter ift.

S3in getüi^, ba^ mirg nit fälen tan,

S)enn (3ott ift ein h)ar^afftig man:
Sßa^ er ^ufagt, ba§ mu^ gefd^elf^^n,

©^ müft el; |>immel bnb erb berge^n.

iQah empfangen bie ^auff burd^g $riefter§ l^anb,

S)eg §errn toarn Seib bnnb Slut 5U Jjfanbt, j
2)ag x<i) fol ett)ig§ leben ^an .9

SDurd^n ©lauben an be^ §©3f^ren nam,
Dh fic^g gleid^ anberg left felfin an,

©0 tüirt^ t)nb mu^ bod^ gett)i^ ergan.

©olt id^ benn nu nit fröüd^ fein,

Tlxt eieren füren biefen 9teim?

©0 mü^t id§ fein ein geferbter (El^rift,

2)em eg ein fd^er^ önnb !ein ernft ift.

2)afür be^üt mid^ mein §®9i9^ i)nnb ©ott,

2)a^ id^ nit alfo fd^er^ bnb f^ot,

5Da^ eg nit fet) mit mir Ifjeud^elet;,

^nx fd^ein bnnb glan| bnnb ^eufd^ere^.
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XII.

©in KI)riftIid)cr ®cfang tiom 9Jlt|rr^cn=S3crgc*

Mons Myrrhae. ®er STitjrr^en^^erg. S)ur($ Sigismundum Suevum. 1586.

D 9}lenf(^en!mb fterblid^er artl^,

Mexä auff bnb mm§ §u §er|en:

2(m 3}it)rr]5)enberg bein le^te %axtl}

2Birb Bringen fd^iüeig bnb fd^mer^en:

2)od; ß^riftug tft ber rechte Man,
2)er au^ bnb bber tragen lan,

2)ie feinem SSort bertraiüen.

2((^, bnfer 6ünb bnb ©otte^ ^orn

©leid^ an bem Söege ligen,

6einb f^i^ig, ^i|ig tüie ein 2)orn.

Salb an ber erften Stiegen

2)a r^alt bid^ feft an S^efum (S^rift,

2)er bein ©rlofer tüorben ift ,

S)urd^ feinen ©ang ^um SSater.

5Du muft bein ^eitlid^ mtt önb (g^r

2(m ?!Jlt)rr]^en6erg ablegen,

SDag tüirb bid^ fd^mir^en trefflic^ fe^r,

3u traiürigfeit beiDegen:

2)0^ fet) getvoft, l^ab guten Mut^,
(E^riftu^ ^at bir fein eh)ig§ @ut
3um erbtf>el;l be^geleget.

^u fel^reft toeg, fid^ft nid^t iüo^in,

SCuff bnbefanbter ©traffen,

2)aburdE) ^u frendfen 2J^ut^ bnb (Sinn

Äan gleifc^ bnb Slut nid()t laffen:

3)ah)iber fei; bir iüol befanbt,

2)a^ beine Seel in ©otte^ §anbt
3n gutem griebe l^aufet.

2)ie Trennung 3it)ifd;en £eib i)nb 6eel

@efc^id;t nid)t o^ne fc^mer^en.

2)er Xobt fid;t iüunber fairr Dnb fd;eel

SSnb pfleget nicbt ^u fd;er^en:

2)a gleub, baö (Sl;riftuö beinen 2obt
3)urd; feinen Xobt eriuürgct (;at,

2)u njirft fein fanfft einfd;laffen.

Srijibalb bie Seel bom 5JicnfdS>en fe^,
So mu(^ ber ^eib bcrbleid;cn,

©cn^Iid; beriuefen in ber (5rb,

2)a^ fd;rcrfct aud; bie ^){cid;cn:

SDa fei; gctroft, (Sf;riftu^, bein .girt,

2)id; frölid; aufferiuccfen Ibirb,

S^ar^u gan^ ^ItW berllercn.

Di. 8. m. zLvm. tBb. 9
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D 5D^eufd^, bu h)trft in beinern 2;obt

2(n Qüngften ^ag gebendfen,

2)ag h)irb mit groffer Stngft bnb 5^ot]^

2)ein SeiS bnb ©eele frencfen:

^a gleub, ba§ (E^rift, bein «Seelen §irt,

^a§ SSrt^eil felber f^red^en toirb

SSnb feinen Sunbt nid^t bred^en.

SBie l^erB ijnb fd^hjer ber SR^rrl^enberg

^n§ allen ift ^u fteigen,

(So it)il bod; ©Ott fein frafft bnb fterdf

S)en ©leubigen ge^tüeigen:

S)rumb loben tüir ben fronten ©ott,

2)er i)n§ ben ©ieg gegeben l^at

2)urd^ e^riftum bnfern §(^dm^3l.

XIIL

6in ^cr$Ii(^ 6cuff^en 3u C^rifto, bem ©o^n ®ottc«,

naö) einem feiige« ©nbe,

Föns Salutis. §eilbrunn ©öttlid^er ©nab. — 5Durd^ Sigismundum Suevum.

Seipsig. 1611. m. hh^

D 3®fu, lieber §@rre mein,

Sd^ bit bon §er|en grunbe,

S)u iüolft ja felbg nod^ be^ mir fe^n

3n meiner legten ©tunbe:

3Jlit beinem ©eifte ftel^ mir bet>,

^cxn l^eilfam 9ßort mein Sabfal feij

S3i^ an mein (e^teg @nbe.

m'^^ ^n% bu ebler ß^ren^re^^,

2)u toolft mein §er| beh)aren.

3)urd^ beinen l^eilgen Slngeftfd^iüei^

2a^ midf) nid^t öbel fahren:

2)ein 2lngeftfd^h)ei§ mein ©d^toei^tud^ fe^,

2)ein l^eilger ©ngel ftel5> ^i^ ^^^f

3u fterdfen meine Seele.

D §@9fl9fl, burd^jg bitter Seiben bein

SSerbinb mir meine SBunben,

Sag beinen ^ob mein Seben fe^n,

SSertilg all meine Sünben:
3}lein Sünb bnb Sd^ulb mid^ brudfet fel^r,

SDein Sßunben tröften mid^ öiel mel^r,

2)arauff iä) leb i?nb fterbe,

I
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^Q^% betn ©efd^re^, ©eBet bnb glel^n

gür aller ^Jienfd^en ©ünbe

Sft ja aud^ mir ^u gut gefd^el^n,

2)e0 tröft id5> ^^4 ^^^ grunbe:

D §®rr, gi6 mir bein redete §anb
35nb fül5>r mid^ l^eim m§ SSaterlanb

3ur §immel^ fretüb mh toonne.

9Jl@in arme§ gleifd^ mu§ öntergel^n,

33erfaulen t>nb bortoefen,

2)0 d^ tüirb eg iüiber aufferftel^n

§errrid^ ijnb tüol genefen:

2)a iüerb id^ meinen lieben ©ott
SSoUfommen fe^n ol^n alle ^otl}

3Snb loben feinen Flamen,

§er|liebe (5eel, f|)rid^: 2(men.

Ülattin Moütt.

XIV.

©n f^öii täglidj (BtUt für aficrlc^ 9^ot^,

nuö htm Carmiiie M. (jeorgij Thimaei:
Auffer immeiisara Devs.

(Srfter ^^el)l. Meditationes sanctorum Patrum.— SDurd^ Martinum Mollerum.
©örliß. 1596. 331.96.

9fl3m bon bng, §@9^9^, bu trehjer @ott,

2)ie fc^h)ere etraff bnb groffe 3flutt,

2)ie irir mit Sünben ol;ne gal^l

SSerbienet Ijaben alljumal^l,

S3e^üt für ilrieg bnb t^etoer geit,

5ür Seud^en, getoer bnb groffem Se^b.

ßrbarm bid^ beincr böfen 5lncd^t,

SSir bitten ©nab Dnb nid;t baö ^cä)t,

3)enn fo bu, §^^dl, ben red;ten So^n
5ön^ geben h)olft narf; bnferm %l)m\,

©0 müft bie gant5c 2üelt bcrgel^n,

aSnb fan fein üJZenfd; für bir beftcl;n.

Sld^, §e?R?n ©Ott, burd; bie Xrctüc bein

Wt %xo\t Ijub ^){ettung ton« crfd;ein,

S3eh)ei^ an ^ni bein groffe ©nab
93nb ftraff Dnö nic^t auff frifc^cr X^at,

2Bo^n bn^ mit beincr ©ütc hat),

2)cin 3orn bnb (SJrimm fern üon bnö fe^.
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SBarumb Wilt bu boc^ ^ornig fein

3Sber bn§ arme 3BürmeIein?

SSeiftu bod; iüol, bu groffer Öott,

2)ag iüir md)i§ finb, benn @rb t>nb ^ot^:

©^ ift ja für bein Slngefid^t

5ßnfer ©d^iüad^l^eit Verborgen nid^t.

©ie ©ünb l^at t)n§ berberbet felfjr,

2)er ^euffel ^lagt bn^ nod^ biel mel^r,

2)16 SSelt bnb bnfer gieifd^ unb Slut

3Sng alle^ett öerfü^ren t^ut:

©Dld^ ©lenbt fenftu, §@3fl3t, aKein,

%ä) la^ e^ bir ^u §er$en ge^n.

©ebene! an bein§ Solang bittern Xobt,

©il^ an fein l^e^ltg äöunben rotl^,

2)ie finb ja für bie gan|e tüelt

®ie Sal^Iung t?nb ha§ Söfegelbt:

2)el tröften Wix t»ng allezeit

35nb l^offen auff S3arm]^er|tgfeit.

Seit^ i)n§ mit beiner Sted^ten §anbt,

SSnb fegne bnfer 6tabt i)nb Sanbt,

©ib fang all^ett bein Ifje^Iig^ Sßort,

33e^üt fürg S^euffelg Sift t)nb ^orbt,
SSerlet) ein felig§ Stünbelein,

Sluff ha§ tüir eii:)ig be^ bir fein.

XV.

Ein anbcditig ®ekt ijnb crnftc S)attrffagung ju ©ott,

bcr ^ctjligen Srcijfaltigfeit*

Slnber ^^epl. Meclitationes sanctorum Patrum.— ®urc^ Martinym Mollervm.

©Mig. MDXCVL 331. 77''-

SDS, @^r bnb $ret)| bem tüa^ren ©ott,

SDer bn§ fo ^oä) gelieBet l^at,

2)a0 er bng fanbt fein eingen <Bo^n

3um §e^Ianbt t)nb ©nabent^ron.

Sob fe^ bir, §©9^9fl© Sefu ß^rift,

S)er bnfer Sruber iüorben bift,

§aft m§ errettet burd^ bein ^lut

^on^ ^euffelg ©tric! önb fetten glutt

I
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2oh fe^ bir ©ott, ^e^Iiger ©eift,

2)er bu ber §er|eu 2:röfter If^eift,

SSnb giereft' fie mit ©lauSen fein,

SDaburd^ Wix ©Ott gefelltg fein.

^ein^ 5[Renfd^en gw^Ö au^f^jred^ien fan,

2Ba^ bu, D @ott, an bn^ getljian:

^rumb feuff^en tnir: D treh)er §ort,

©ib i)n^, hjag hJtr bid^ bitten fortl^.

SSater, gebenc! ber i^inber betn,

2öir trafen ja auff, bid^ allein,

(^ih 2dh^ gefunbt, QUt S^egiment,

^rieg, ^l^eitjrung, (Sterben bon bn^ tüenb.

§@919? Sefu e^rift, bu ftardfer §elb,

Söe^r bod^ bem gürften biefer 2öelt,

Suftör fein Sfteid^ bnb fd^aff bn^ 9l^u,

Sfuff ba§ bein £ird§Iein mm^ ju.

^röfter fd^i3n, §etjliger ©eift,

2)er bu aU bnfer Sd^ivad^l^eit treift,

©et) bn^ mit beiner §ülff bereit,

2)a0 it)ir ©Dtt bienen allezeit.

D etüige ^re^faltigfeit,

Einiger ©ott bon ^iüigfeit,

2m(i)t bn^ mit beinern Slngefid^t,

§ilff, bag tt)ir bon bir tranfen nid^t.

XVI.

(?iu onbct^tig nü$Ii$ (Öckte, bnmit fromme ^icr^cn in bicfcn legten mü^e=

feligcn Seiten fid) fcljiilid) tröftcn foücn,

2(uber ^E;e^l. Meditationes sanctorum Patrum .— S)urd[) Martinvm Mollervm.

©ijrlig. xMDXCVI. ^l. 145»'

^36 ift bod^ ja bie le^te 3eit,

2)at)on ber ^G9{3fl r;at $ro))r;ecet)t

:

SBunber bnb ^cid)cn finb gemein,

SSiel Sünb bnb 6d;anb beb grog bnb flein,

$Der i>nauh berufest, bie Sieb erfalt:

2)a« f^üret man an gung bnb 2(lt.

•Öod^mutf; bnb ^t'rarf)t nim^t bbcrr;anbt,

Ärieg, Xf^eturung, Sterben finb im i^anb:

2)arbmb h)arf; auff, D ^ertjc mein,

©te^ auff bom 3ci)(aff ber Sünbcn bein,

©e^ ftete; im ©lauben \v>üi bereit:

SDein« ^GiRiHG^Ji 3u^«nfft ift nid^t hjcit.
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§@rr Sefu G^rift, mein ^etj! bnb 2:roft,

3)u l^aft mid^ ja gar t^eit)r erloft,

2lc^ fi^e, 3^ frf;h)eb ^ie in ber SßeU,

5Dtir finb biel taufenb 9ie^ geftelt:

3ßie leid^tlid^ Unnt e^ gelten an,

^al id; auc^ lieff bie 6ret;te Sal^n.

©ie 2BeIt tan gar ^u liftig fein,

S^x ©ottlog tDefen fd^mücfen fein.

®er 2::euffel rei^t gur 6ünben luft

33nb f^jridjit: ©in @ünb fet) leidet geBüft.

mün fc^toad^e^ gleif^ ift balb gefettt,

@^ ^at fonft ruft sum lauff ber Sßclt.

m^'3i Sefu GJirift, t^u bu ba^ beft,

§alt mi(| altgeit im ©lauben feft,

Sin id^ bod^, §@rr, bein gleifd^ Dnb 33ein,

(Bin ©liebmag an bem Sei6e bein.

3Jlein §@9fi9t t)nb ©ott, lag nid^t bon mir,

'Sluff ba^ id^ aud^ nid^t lag bon bir.

5Der Sßelt lauff leufft nur in bie ^ett:

D §@9i9ft, bei:)al^r mir meine ©eel,

SDurd^ beinen ©eift regier mid^ red^t,

2)a^ iä) nid^t fe^ ber ©ünben ^ned^t,

§i(ff, ba§ ber geinb mit feiner £ift

an mir nid^t§ |ab gu aller frijt.

3J?ein ®Iau6 ift h)ol gering t»nb flein,

^0^ trait) id^, §©9^9^, auff bic^ aMn
35nb t\)n mx4 gan| ergeben bir,

3d^ tt)eig, e^ tüirb gelingen mir:

$Du tüirft mein §er| tüibr alle 9Zot]^

Sefeftigen big in )icn ^obt.

^öm^t nu 6reu^, STrübfal, §er^eleib,

^rieg, ^randf^eit, ^^eiürung, Sangig!eit,

3Snb id^ gu ^ulffer toürb gebranbt,

^0^ bleib i(^ feft in beiner §anbt:

2)enn mir mug alle§ ]^et?lfam fein,

S)ietoeil id^ txaW bem 3fJamen bein.

Qefu, mit bir toil iä) befielen,

&olt gleich bie Söelt ^u grunbe gel^n.

@g mag gagen ein l^eud^el ßl^rift

33nb tüer o|n ©laub bnb Hoffnung ift:

3d^ iüart auff bid^, §©9^19^, !omm nur Ijieut,

S)ag i^ eingel^ 5U beiner greh)b.
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Sn be§, mein ^ott, fo hxit iä) 'toä),

feeil i^ bi^ ©lenbt batoe noc|,

©r^alt bein Sßort, Qib ^rteb bnb 3ftu^,

2)ie fc^tüeren 3^i^^^ linbern t^u,

@i6 3^a^rung imb gut 9iegiment,

©laub, Sieb önb Hoffnung bi^ an§ enb.

Mattin ßtlfttnb.

Martini Bohemi Lauba-Lusati Centuriae tres precationum rhytmicarum.
SBreglaro. geagtebel. I. 11. IL 2.

XVII.

2)U Jlönig aller @^ren,

D 3@fu, 2)at)ib§ ©o^n,
3)ein 9^eid^ fo( eiüig iüäl^ren,

gm §immel ift bein ^Ifiron:

§ilff, ba^ alliier auff ©rben

2)en 5!Jienfd;en treit unb breit

^dn ^Jidd) befant mög tüerben

3"^ (Seelen (Seligfeit.

3Son beinem ?iUiä) and) geugen

2)ie Seut auö 3Korgen=Sanb,

SDie Ä'nie fie für bir beugen,

2Beil bu j^n bift hdant:

2)er mn (Stern auf bid^ iüeifet,

':^a^u ba§ ©öttlid; Sl^ort,

2)rumb man bid; billid; ))reifet,

^a^ bu bift unfer §ürt.

®u bift ein groffer Äönig,

2öie unö bie 3d;rifft bcrmelbt,

T)o^ ad^teftu gar h^enig

23ergänglid) &ut unb öclb,

^rangft nid)t mit teuren iyii.>ffern,

irägft feine gülbnc 5lron,

Sit5ft nid;t in fteinern Schloffcm,

§ier l^aftu 8^ott unb §ol^n.

25o(^ biftu fd;iJn gelieret,

2)cin Cijlanl) erftrccft fid) iocit,

2)ein föüt aü^icit florirct '

Unb bein ÖJercd;tigfcit

:
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^u iüolft bie frommen fd^ü^en

$Durd; bein ^a^t «nb ©etralt,

2)a^ fie im grieben fi^en,

2)te ^i)fen [türmen 6alb.

2)u toolft bic^ mein erbarmen,

3n bein 9fteic^ nimm mid^ auff,

2)ein ©Ute f^iencf mir SCrmen

Unb fegne meinen Sauff,

5[Rein geinben tüoUftu tüebren,

2)em ^euffel, ©ünb unb 'Slobt,

3)a^ fie mid^ nid^t berfel^ren,

9telt mid^ au§ aller ^^otlj).

$Du tüolft in mir ent^ünben

Xcin Söort, ben fd^önen ©tern,

2)a^ falfd^e Se^r unb ©ünben
©et)n t)on meinm §er|en fern:

§ilff, ba^ id^ bid^ erfenne

Unb mit ber ß^riflen^eit

^id^ meinen ^önig nenne

3e|t unb in (gh)ig!eit.

2(men.

XVIII.

©in SJlorgen 8egcm

D ^eilige S)re^faltig!eit,

D l^od^geloBte ©inigleit,

©Ott SSater, ©o^n, ^eiliger ©eift

§eut biefen ^ag mir Se^ftanb leift.

3)lein <Seel, Sei6, ©l^r bnb ^nt Betüa^r,

®ag mir hin ©d^aben iüieberfalfir

Unb mid^ ber ©atan nid^t berief,

9?od^ mid^ in ©d^anb unb ©d^aben fe^.

3)e§ SSaterg ma<^t miä) ^mt anhM, . ^
^e§ ©ol^ne^ Sßei^^eit mid^ ^xqnid,

^e§ §eilgen ©eifte^ ©lang unb ©c^ein

©rleu^t mein^ finftern §er^enl ©darein.

^ein ©d^ö)3ffer, ftel^ mir fräfftig Be^,

ß^rift, mein ©rlöfer, ]E)i(ff mir frei?,

D STröfter tr>ert^, tüeii^ nid^t t)on mir,

SJ^ein §er| mit tüert^en (3ah^n gier.
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§@rr, fegne unb bel^üte mtd^,

§@rr, leud^t mid^ an Qan^ gnäbiglid^,

§@rr, l^eb auff mid^ betn 2lngefi(|t,

2)ein ^rieben auff miä) 2(rmen ridjit.

©old^ ©öttlid^ S3enebictton

(Senb über mid) bom ^immell^St^lj'^on,

2)amtt td5> ^c^t unb alle ^ag
2)urc]^ bid^ fre^ fe^ bon atter $lag.

£a§ mid^ erlangen ^roft unb §eil,

2)a§ mir bein Segen h)erb ^u ^^etl,

gür fid^tSarn geinben mid^ beiral^r

Unb iüei^r an^ ber unfid^tbarn ©d^aar.

'^Rctt mtd^ au& meiner Stngft unb ^otlj,

2)a6 icl; nid^t tt)erb p (5(|anb unb ©^ott,

<So ))rei^ id; bid; mit S^migfeit

Sm^ier unb bort in ©iüigfeit.

Slmen.

XIX.

Umb ben SBeltlit^cn gricben in Siicgöleufftcn.

§©rr ©Ott, bu bift ber ^riegelman,

ber aller Unrul^ [teuren !an,

ber 33üdE)fen, (Bpie^ unb S^toert gerbrid^t:

bu bleibeft unfer gui^erfid^it.

<B^an an ben Jammer, Slngft unb ^^Zotl^,

bie un§ i^unb umbfangen l)at,

tüeil fic^ ergebt ^n biefer ^nt
gro^ 3Snfrieb, 2(uffru]^r, 5^rieg unb Streit.

2Öie l^od^ tt)irb 2lrm unb ^Icid) bebrengt?

bie Stab unb |)aüfer man iüegfengt,

bie ^ird;n unb Sd;ulen man jerftört,

ba^ Sanb toirb jämmcrlid; ber^eert.

2)ie S^al^rung lieget gar barniebr,

e^ nel;ren fi^ nur \m\k 5Uübr,

für ben man nid;t in ru^ fan blcibn,

bie 3Jiorben, 3(auben, Ül^n^uc^it treibn.

Ste^i auff, bu ftarcfer ^ebaotB,

l^crlaft un^ nicf^t in biefer "^Roüj,

bu bift allein, ber unö bcfd;ii^t,

o(>n bid^ fein 3(atl; norf; madjt un§ nü^t.
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SBol^n unferm ^rieg^bolcf gnebig 6e^,

bag c§ from unb ©ottfelig fe^,

la^ fie an niemanb grebel ü6n,

ben geinb unb nid^t ben greimb Betrübn.

©trecf au2i bein 2lrm unb redete §anb,

befd^ü^ §an^, ©täbt, Äird^, ©d^ul unb Sanb,

S3etüal^r un0 all mit 2öei5 unb Äinb,

©efinbe, Sldfer, SSiei^ unb S^lmb.

3m Sorn fd^au auf be^ %dnhc^ §eer,

i^rm ^ro|en unb iRutl^^^illen tüe^r,

mad^, ba^ i^x §er§ unb Ttntf) öer^agt

unb fie bon unfern ©rängen jag.

S^r SSoldf gerfteuBe unb gerftreu,

gleid^ iüie ber SBinb l^infü^rt bie <Bpxcü,

fd^lag fie ^u Soben mit beim ©d^toerbt,

bamit ber ©ieg un$ fe^ Befd^ert.

§ilf, ba^ bie Unrul5> ^^^^ gefd^lid^t, •

unb guter grieb tüerb angerid^t,

lüel^r allen, fo luft l^abn gu ^riegn,

il^r 5lnfd^läg la^ barnieber liegn.

©rl^alt un§ grieb in biefem Sanb,

gieb ©lüd^ unb §eil ^u allem «Stanb,

fül^r un§ ^u le|t in^ §immelg 2;^ron,

ba eiüig ift grieb, ^reub unb 2Bonn.

21 3Jl @ 3^.

ßithtt im Jäolk^ton

©efangbud^: barinnen 700 geiftlid^e Sieber. ©örlig. 1611,

XX.

3(5^ h)ei5 mir ein 35lümlein l^übfd^ bnb fein,

ba^ tl^ut mir tüol gefallen,

d^ geliebt mir in bem §er^en mein

ba§ 33lümelein

für anbern SBlümlein allen.

SDa^ Slümlein ift bag ©öttlid^ 2öort,

ba^ t)ng ©Ott i^at gegeben.

@g leud^t t)n§ burd^ bie enge ^fort

bag ©öttlid^ 3Bort

tool in 't>a^ ©toig Seben.
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@r ift ber 2öeg, ha§ Siedet, bie $fort,

bie 2Barl5>eit bnb ba§ Seben.

2Ber retp für feine 6ünbe tregt,

fein (Sünbe tregt,

bem finb fie im ©lauben Vergeben.

@r f^rid^t: ^omt aUe ^er ^u mir,

all, bie i^r feib belaben.

3d^ tüil nad^ ehjerg §er|en begier,

ba§ glaubet mir,

tüil l^eilen etüren Sd^aben.

9^embt ^in bnb efft, ba§ ift mein 2cih,

ben id^ md) je^t t^u fd^encfen.

3d^ berfd^reib md) aU mein ©utt babe^,

ba§ glaubet fre^,

bag jl^r mein folt gebendPen.

3^embt l^in bnb trindft, ba§ ift mein S3Iut,

ba^ xä) für mä) bergoffen,

2BeId^§ gnung für eirre 6ünbe tl^ut,

fo offt \i)x^ t^nt,

h)ie id^0 eud§ ^ah gelaffen

SBir bitten bid(), §@9l9t Sefu (E^rift,

tüol burd^ bein bitter Seiben,

2öei( bu für bn^ geftorben bift,

iQ(i^m Sefu (S^rift,

bu lüollft nic^t bon bnö toeid^cn.

Sflim bnö für beine ^inber an,

ba^ h)ir bid^ alle loben,

2)ein 2ßort befenn ein jeberman,

auff red^ter 33a^n

burd^ S^f""^ G^riftum, 2lmen.

XXI.

36^ gieng einmal fpa^ieren

ein tüeglein, baö tüar Hein,

3)arob tf)ct mid; »erführen

mein fleifd; fo gan^ unrein,

baö Dotier Sünbe hjaö:

bie Sdfjlang l^at t)n«5 betrogen,

trir ^aben^ t?on Sba gefogcn,

ba« fie ben Sl^ffel a^.
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©in S3aum ftunb in ber mitten

im l^eilcjen i>arabeiJ3,

2)en t^ä bn!o ©ott berMeten

mit fam|3t ber[eIBen 6^ei^,

ber luftig De^ffel trug:

bie ©(i)lang ti)^t bn^ 6ereben,j

bie grud^t folt Dn^ nid^t tobten,

fte mad^t bn^ tr)ei| bnb !Iug.

@§ ift je| fd^on berl^anben

all bngelfiorfamfeit,

©Ott treibt t)n§ avL§ mit fd^anben,

mit !lag i)nb groffem leib,

in Siegen bnb in 2öinb:

anfa^en muften tüir bah)en,

©Ott alle bing bertrahJen,

ernel^ren SBeib bnb 5^inbt.

ßin^ mal^ ba tl^et bn§ frieren,

ein§ mal^ ba toar ön^ l^ei^,

2)a tl^eten toir öer^el^ren

ben Seib bnb auä) fein Bpd%
bie Slrbeit t^et t>n§ tüe^:

©Ott tüol fid^ önfer toalten

bnb atte grüd^t erhalten

für S^eiffen t)nb für <B^n^^.

2öir toaren all Verloren,

aU bie 6d^rifft geiget an,

@ine Qungfratt) ^at geboren

ben ©eligmad^er fd^on,

ber ijnfer ©ünb ]()innam:

ber %xo\t ift tmeber funben,

©Ott fet) gelobt ber ©tunben,

bie ioir erlebet l^an.

©Ott mad^t bie Elemente,

ben §imel bnb bie @rb,

®ran fe|t ex§ girmamente,

bamit ba§ Siedet bn§ toerb,

ber !Iare ©onnenfc^ein:

fdjiidft önS burd^ beinen (Segen

frud^tbaren ^ait> bnb 9^egen,

ju :j3flan^en £orn t)nb SBein.

2)ie gifd^ in 2Bafferg üüfften

gu aller 5D^enfd^en f^ei^,

SDie 3Sögel in ben lüfften

gu ©otte§ el^r t>nb ^rei^,



5bag beut]c!^c Äii%ttücb in ber OBerlaufit?. 141

barju ber ©ulen gefd^re^,

bie %hkx im SBalb ]^er[|)ringen,

frait) ^^ad^tigal t^ut fingen

auff manchem grünem S^dQ.

2)arumb fo folln Wix loBen

ben tretüen lieben ©ott

3m ^imel ^od) bort oben

allezeit früe bnb Ipatt:

5Denn h)ir finb feine ^inb,

ba^ faffet h?ol gu ^er^en,

©Ott h?il bn§ o^ne f^er^en
tJergeil^en bnfer 6ünb.

§iemit fo tüil id^ enben

nun biefeg Sieblein !(ein:

©Ott iüottg gum Beften toenben,

fein tretoe @nab allein,

bie tüerbe h)ol betrad^t:

G^riftum ben fottn it)ir greifen,

ber Seib bnb ©eel i^nt f)3eifen,

l^at bn^ ben frieb gemad(>t.

Sei bem toir follen hkiUn
je^unb t)nb atte^eit:

2)at)on nid^t laffen treiben,

bietüeil ©ott gnabe geit:

benn e§ je^unb baran,

dn jeber tl)n fid^ ruften,

^ütt fid^ für 3BertIic^en lüften,

bamit fal^r id^ babon.

XXII.

(Sin Sieb \)o\\ ber eblen tauft

aihificfl.

Min fretob auff Grbcn
mag bcffer funbcn iverben,

benn ba bie (S^riften gut

fingen au^ freiem mut
önb ba^ man ©ptt

für feine ©cnab,

ba^ er 3l;n l)at,

ben t^etoren ©c^a^ gegeben,
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fein lieben ©ol^n,

ber ©naben ll^ron

in tobt, auff ia§ Wir leben,

bie fre^e £unft

befd^eret t>mfonft

barneben,

bie ein iä) !rön,

ift l^übfd^ bnb fc^ön,

gegiert für anbern allen.

gratt) 3Rufica,

be^ 3lein bnb 3a
ti^ut mir am beften gefallen.

2ßo man tl^ut fingen,

bie Stimmen lieblid^ Hingen

in ß^riftlid^er ©emein,

ba mag fein bnmutl^ fein:

all ^raiürigfeit,

Sanc!, §a^ bnb 9^eib,

an^ §er^enleibt

ber 3)Zufica mu^ tvd^cn:

fein fretüb, nod^ luft

ift mir beiüuft,

bie fid^ jl^r !unb bergleid^en:

grofe ©elb bnb (^utt

giebt an(^ iDol mutl^

bem dld(i)m,

hoä) fag i<i)§ fre^,

er ^at 'oah^'i^

t)iel forg t)nb mü^
ol^n maffen,

in le|ter not^,

h)enn Umpt ber tob,

fo tl^utg j^n gar berlaffen.

2)ie SSögelein fleine

fingen jr Stimm fo reine

bnb bancfen j^rem ©ott,

ber fie erfc^affen l^at,

für anbern all

bie ^f^ad^tigal

mit l^ellem fd^all

t^ut jl^re ftimm ergeben,

aniS) aUeg toa^ lebt,

in Süfften fd^l^ebt,

t^nt ©Ott fein el^re geben,

ben id^ aud^ lob,

bieit>eil id^ i^ab

ba^ :Ceben.
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9^u finget mit fd^atl,

jf>r (Singer aH,

mit (Bcä)§, günff bnb mit 3Sieren,

bnb faget ©Ott bancf

mit gutem ©efang,

ben er avai) i^ut befd^eren.

XXIII.

Sin ®efang Dnb Sobf^jrucO ber flutten

für bic Siigcnbt*

(E^in Sieblein tüil iä) ti^Un
3u 2oh ber 9iutten gut,

^iel gutg tljiut fte anrid;teu

33et? attem jungen Slut.

3Bo fie h)irb reid^Iid^ mitget^eilt,

Mn mut^mittn fte aBftetlet

35nb t)tel gebred^en l^eilt.

©rü^ bid^, bu eble^ 9leife,

'3^dn grud^t ift @olbe§ iüert^,

3)er jungen ^inber f^eife:

2)u mad)ft fie from tjnb glel^rt,

33rid^ft j^ren ftol^en irilben mut^,

^i(i)t beffer ^ol^ tüirb funben,

©rfaljirung bringen t^ut.

gür anbern 58äit)men glänzet

^in 33irf mit h)eiffer 9{inb,

3m 2öalb bon ©ott ge|)fran|et

3ur ftraff ber bijfen 5^inb,

ä)aö fte bie l^elt in guter 3"^)t,

2Som ©algen mag erretten,

iQcikt biel bijfer (Sud^t.
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SSortrag toom ^abh. Dr. greunb.

©ehalten ju Oörütj, beu 11. gebruar 1871.

Qm Sflamen be^ aUbarml^ergigen ©otte^ ! Sob unb $rei§ (Bott,

bem Söeltenl^err, bem SlUerbarmer, ber ha ^errfc^et am ^age be^

©erid^t^. 2)ir tüoEen mir bleuen unb §u 2)ir tüoEen tnir fiüjen,

auf bag S)u un^ fü^reft Den redeten 2Beg, hen SBeg ®erer, bie

SDeiner ©nabe fic^ freuen, unb uid^t ben 2Beg ber 3^^^^^^^'

^oc^geel^rte Slntoefeube ! SSenn e^ einer ©ntf^ulbigung bebarf, 'i)a^ i6)

Sic au^ unferer bemegten ©egentnart, ber attunfere ^ulfe [erlagen unb all*

unfer 2)en!en getoibmet ift, ha^ iö) 6ie ha voeit l^iniüegfül;re über Qal^r*

l;unberte, über Sauber unb Wleexe ^u einer ^Sergangenl^eit, bie fo ipeit un^
entrücft ift, ju einem fernen, fremben S[?ol!e, fremb unferem ©lauben, unferer

Sitte, unferer £ultur, rnenn e^ hierfür einer ßntfd}ulbigung bebarf, fo mögen
Sie fie in ben oben citirten SBorten finben, wMje bie Einleitung, bie erfte

Sure in bem Su($e be^ ©Tauben^ bilben, t)on bem i6) Ql^nen mit Ql^rer

gütigen ©rlaubni^ in biefer Stunbe fpred5)en lüill.

2)iefe SBorte finb un^ nid^t fremb; fie finben il^ren 2Biberl;aE in unferem

^er^en, mld)en ©lauben aud^ biefe^ gerg umflammert; e^ ift ein ©rufe an
ha^ alte ^^aterl^au^, tr>ie i^n bie ^inber bort^in su entfenben pflegen, an
bem fie al^ bie ÄHnber be^ Einen ^atex^ fid; immer lüieber erfennen, h)ie

öerfc^ieben anä) il;r Sleufeere^, h)ie fe^r and) biefe^ Sleufeere fie entfrembet.

2lber ipenn iüir in bem allbarml;eräigen ©otte, ben ber DJJoslem mit hen

obigen Sßorten anrufet, n)enn irir in il;m ben ^ater iüieber erfennen, ber,

tDeil er feine brei So^ne gleid) geliebt, Q^bem non il;nen ben einen, ben

ed)ten9{ing gab, „ber bie geheime Ä'raft befi^t, üor ©Ott unb 3J?enfd;en an-

genel^m ju mad;en", fo fönnen mir un^ ben Sorlourf nid;t erfparen, ha^ mir

ben einen trüber giemlid; ftiefgefd^mi)^erlid; bel;anbeln. 2öa(3 ift un5 ^^Irabien?

— S)a^ Üant) ber Staufenbunbeinen ^Jiad;t, ha§ Sanb aHjencr fd;önen, jauber^^

l^aften Wlä^x6)en, benen mir al^ Mubcr einft gelaufd}t — aber bie Qcit ber

^iJ?äbrd}en ift für unsj üorüber unb bamit aucb ha§ einzige 3;ntereffe für jene

^(bballal;!^ unb 3}luftapba)§, für atte ^talife unb ^Isqixc.

^iamentlid; bie ^ieligion jener Sauber ift für unö eine völlig frembe

©egenb; auc^ jolc^ ein 3Jiä^rd;en, bass bie glül;enbe Sonne ^Irabicn^ in ben

*) Obiger 93ortraß, ber ()ier c^an\ fo n?icbcrßc(jcbcn ift, ivic er i^c(;aUcn iinirbc, gehört

ju bem (i^cluö tcu öffcntlid;cn iHntvägcn, h?clc^c bie Oberlauf. ®cfcUid;aft ber ÜBiffciifd^aftcn

juni iüefteii ber 33ertininbctcn unb l'aiibwel;rfraucn im Ijicfigcu '2tabti>crorbueten'(!5aaIe i^cr-

anftaUetc. (Sr tritt oI;ue bie ^4)räteuticn auf, bie ÜiJiffcnfdjaft auf bicfcm fc rcid) auöcbauten

©cbietc \u förbcru, ivoUtc »ielmel^r nur ben 3"^^^icvn biefes fo intercffante unb bcd; fo \renig

gefanntc 6tücf äBcU' unb üReligionögefd^id^te \n etnjaö näherer .H'enntnifj Iningcn. VUtf J^ilf«-

mittel finb u. a. benutjt: bie, ttjeiin anö} bei ili^eitcm nidjt beftc, fo bod? uu^I^l in-rbrcitetfle

Äorau Ucberfetinng foit Ul^lmauu; 3Beil, l;iftorifd; ' tritifd^e (Siuleitunj^ in ben »Heran; bei-

fclbc, iÜ^ol;ammcb, ber ^jJrop^et, fein l'eben unb feine l'el^re, unb mel;rere iloUcgienl^efte über

arabifd)c ^2lr(^äologie, Öcf(^id?tc unb Literatur t>on meinem vercbrtcn Vc(;rer, bem Uniuerfttät«-

""^rofcffor Dr. @c^moclbcr« ju ©rc«lau. Fr.

f?. a. VI. XLviii. rü. 10
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Bunteften garben, in 'i)en üi^nften ^^anta^men ausgebrütet, ein 3Jiäl;rc^en

für grofee 5)tinber, baS ein gemiffer 3}lDl;ammeb i^nen aufgebunben, ein

fonberbarer Rani ber, fo mel \m miffen, baS 2Beintrin!en verboten nnb bie

^olpgamie geftattet l^at.

Unb bocE) foQte eS n)o]^l üon Qntereffe fein, einen ©lauben fennen jn

lernen, ^n bem nod^ l^eute 130 3}iiIIionen 3}knfd;eu in Eingebung nnb ^er*

e|)rung fidf) befennen, einen ©lanben, beffen ^JSiege biefelbe Sonne beio 6inai

befd;ienen, an ber fc^on t)orl^er jtüei glängenbe ^eÖe Siebter fid^ entgünbet nnb
ber bie fdjiönften Äeime in einem 33ol!e inecfte, ha§, n^aS e§ ©rogeS t^at, unter

hem Banner biefeS ©laubenS t^at. S)aS S3anner biefeS ©laubenS \mx
eS, unter tt)el($em jenes ^olf fiegrei(| unb unanfgel^alten 'oie ©eftabe unfereS

©rbtl;eits heixat, um im ©übtüeften ©uropaS eine ©tätte religiöfer ^oleran^^

unb geiftiger ^^ultur gu grünben, inie fie bie geiftmorbenbe Snquifition feit=

bem üon jenem ^oben für immer t»ertrieben, um ha§ arabifc^e Spanien gu

einem „5Ittifa beS QSlam" um§uf(^affen unb in jenem ^errli($en, ftol^en ^au,

beffen 9tuinen h)ir nod; l^eute bemunbern, uns bie tüe^müt^ige Erinnerung

an eine vergangene, fc^öne geit ritterlid^ poetifd}en SebenS gurüdplaffen, unb

glänzt nid^t no(^ ^eute ha§ ©i;mbo( biefeS ©laubenS, ber §albmonb, tro§

aüer ©rfd^ütterungen unb fogenannter orientalifd^en gragen, auf ber Kuppel

einer ber älteften ^iri^en ber ß^^riftenl^eit, bie i^ren 9Ramen üon ber gÖttli(Jen

SBeiSl^eit, ber öotpla, trägt, ber ^n ©^ren fie urfpiüngli($ erbaut )x>av?l

3n ^nMxaä)t alles Neffen Jjielt i^ eS für ni4)t gan^ ungeeignet, 3^nen,

tüenn anä) freiließ nur in ben Umriffen, iDie eS ber für ben ©egenftanb nur

aHju enge Slal^men biefer Stunbe geftattet, ein ^ilb beS islamitifdjen ©laubenS
unb feines Stifters l^ier öorpfülfj^en. ' 2öir finb in ber glüdli(^en Sage, o^ne

^oreingenommenl^eit, o^ne Si^mpatl^ien ober Slntipatl^ien an bie ©arfteüung

gelten §u !önnen; feine liebgemorbene Infd^auung, bie mir oft nur, voie ber

S)i($ter fagt, „blutenb auS bem tnunben §er§en reiben", tüirb unfer IXrtl^eit

beeinträd;tigen; o^ne Sc^eu lieben mir, hie Ungeteilten, hm Sc^ileier üon

hem Silbe ju SaiS unb ber ©eift beS ^ropl^eten mirb eS unS verjeil^en,

tüenn mir, feinem auSbrüdlid^en Serbote entgegen, mit „ungemafdienen"
§änben nad^ bem l^eiligen Snd^e greifen. §offentlid; bleibt na^ 5lbftreifung

aller ber 3J2^t]^en unb gutl^aten, meldte bie fromme ©infalt, gleic^fam mic eine

§ülle um ben ©egenftanb i^rer Sere^rung gelegt, l^offentlid^ bleibt bod; nod^

genug ^nrüd, um unfer Sntereffe, unfere Sld^tung p geminnen, unb bie 3n*

fd^rift ju beftätigen, meldte über ber Pforte gu biefem ©lauben bie am beginn
citirten SBorte unS entgegenl^alten : „Introite, nam ethicDii sunt,

treten mir ein, benn aud^ l^ter mol^nt ©ott!"
©in jeber Tlen\6) — unb hie $ropJ)eten mad^en l^ierüon feine 3tuSna^me

— ein jeber 3Jienfd^ ift baS ^robuft feiner geit unb feines SolfeS. Se^en

mir uns einen Slugenblicf baS arabifd^e Solf jener geit an, mir merben

baburc^ 3)Zand^eS in hem ^axattet unfereS ^rop^eten, mie in ben Sägen

feines ©laubenS beffer öerfte^en.

®ie orientalifd^en Sölfer mad^en eS unS '^iexin giemlidf) leidet, ^er
©runbd^arafter he§ Orients ift unb mar gu aßen Reiten ber^onferüatiSmuS;
es bleibt ehen We§, mie eS einmal mar, bie Qal^rl^unberte mit i^rem äöanbel

unb 2öed^fel, bie ©rrungenf^aften beS 3D^enf$engeifteS mit i^ren oft gemalt*

famen 9tei}olutionen, fie ge^en fpurloS an i^nen t)orüber unb eS muffen jeben<

faßs l^erüorragenbe ©eifter fein, benen eS gelingt, fie auS il^rer Set^argie gu
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tDeden unb ben eifernen Sfling ^u bur($bre$en, in ipel($en Bitte unb ©e^raud^

fie gefd^miebet.

2(u($ bie SSölfer bei mittleren Sirabienl -— unb 'oon biefen fpred^en

tvit l^ier nur -— , auö) biefe Slraber bei 7. Qal^rl^unbertl machen l^ieröon

feine 5lulnal^me. 3^^^^^ ^^^ ^^^ iüenigen Sldferbau unb §anbel treibenben

Selpol^ner ber 6täbte unb Burgen ah, bie a5er auä) nie all ber eä)te Xl;pul

bei ©efd^led^tl betrad^tet n)urben, unb lüir I;aben bie n)oI;lbe!annten ©eftalten

öor unl, tüie fie unl auf hen erften blättern he§> alten S^eftamentl begegnet

finb. "^a^ finb bie alten 3ßItbemol;ner ber SSiifte, mie fie t)on Ort ^u Ort
f^meifen, um bie ^Dattelpalmen auf^ufuc^en, unter benen i^re 3Säter fid^ feit

ben ^agen ber ^^atriard^en aufgel;alten, tüie fie mit il;ren §eerben an ien
Quellen unb Brunnen lagern, bie, mir möd^ten el faft glauben, eben erft öon
ten §irten 2lbra^aml unb Sotl üerlaffen tourben. ^a gab el toiele üeine

6tämme, tüeld^e bie ^anbe ber SSertüanbtfd^aft unter fi$ um fo fefter gu*

fammen l^ielt, je größer hie 3tDietrad^t gtüifc^en hen einzelnen 6tämmen mar,

bie befonberl bur^ 'ba^^ 53lutgefe§ genäl;rt mürbe, meld^el el pr ßl;renpflidj)t

te§ gangen ©tammel mad^te, bal ^lut einel ©rfd^lagenen an bem feinblid[;en

©tamme ju räd^en. @l mar ein raufluftigel, friegerifd^el 3^ol!, an bem bie

^rop^egeibung fid; erfüllte, bie einft bem Urüater Qlmael, all beffen '^tad^^

fommen fie fid^ rül^mten, gemorben mar: „@r mirb fein ein milber DJlann,

feine §anb miber Qebermann unb QebermannI §anb miber i^n"; ein ^olf,

fdt;ranfenlDl mie hie 2Büfte, bie feine §eimatl; mar, bem 9taub unh 3}brb,

2)iebfta^l unb ß^ebruc^ t)er5eil;lic()e 5Dinge maren, ijoraulgefegt, ha^ fie nid;t

gegen 6tammelgenoffen üerübt mürben. S)abei l^atte ber e$te, ber 55ollblut^

a raber, menn id^ fo fagen barf, aber aud^ feine S^ugenben. (Bin ftoljer,

ebler 6inn mol;nte in feinem ^erjen, aul feinem bunflen Singe leud^tete ein

burc^bringenber 6d;arfbli(f, feine ©efü^le maren leid)t erregbar unb feine

^Ijantafie glänjenb, auli'd;meifenb, jügetlol mie ha^ 9tog, ha§ mit i^m bie

6teppe bur4)iagte. ©ern gab er fidj) hem 3ciuber l;in, hen bie S)i4t!unft

auf i^n übte; er liebte el, nid^t nur mit ber ^an^e, nein auc^ mit mol^l-»

gebauten Werfen in eblem Söettfampf gu ftreiten; ha^ l)öd}fte 2lnfel;en geno6

ber §elb, ber jugleid) ber 6änger feiner il;aten mar unb mie gefcffelt laufd;te

er bem 9tebner, ber el toerftanb, in feiner bilberreidj^en 6praci^e ju il;m ju

reben, in SSorten, bie mie ?3lumen unb perlen fic^ an eiuanber reil;ten, nid;t

etma lange Sluleinanbcrfegungen gu l;alten, tjielmeljr feine :^uft an 6prud^^

reben unb Sentenzen, an jauberljaften Tläl)x6)en unb fd;mungl;aften ©leidjnife^

reben gu befriebigen. !^apfer bil gur 5>ermegcnl;eit, mar ber Slrabor grog^

müt^ig gegen bie 53efiegten, freigebig bil jur 9^id}tad^tung ber irbifd;en ©ütcr

unb t>on einer gcmiffen 9flitterlid;feit gegen bie grauen, bereu ©inncngauber

er fo leidet erlag. 6eine X\)nv ftanb gaftfrei jebem 2Banbercr offen unb
rul)ig fonutc fclbft ber Xobfeinb fein ,*gaupt auf ha^S pfiffen legen, n^nn er

crft ha^ ,§eiligtl;um heii 3^11^1 betreten. (£'l mar eben ein ^Jiatnrüolf, bal

bie .Uultur nid;t gut gemad}t, aber — aud^ nod; nid;t üerborben l;atte.

6cblimmcr freiließ ftanb el um bie rcligiöfen ^^egriffe. äBol;l battcn

ciUi^elne Stämme in jenen 'Xac\en „ber Unmiffenl;cit", mie bie Slraber bie

3eit t)or 3J?ol)ammcb nennen, ha^:i ^ubcntbum angenommen, inbem mir im
^ilnfange bei 4. 3al;rbunbcrtl fogar bal Königlgetdpled)t in ;})cmou fid; 5um
3ubcutl;um bcfcl;icn fel;en, fpäter l;atte ha^ (Sl;riftcntl;um uajucntlid) im
6üben feften ^ufj gefaßt, u>o M) !^al)xc üor 3}iol;ammeb eine Älirdjc erbaut
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mürbe, ber iiberiüiegenb größte SCl^eil aber, befonber^ be^ mittleren 2lrabien^

l^ulbigte bem ©öfeenbienfte, bem magif($en unb fabäifc^en 5l'ultu^ unb jmar
mit t»ielen 2(u^f($reitungen unb 2)lipräud^en, n^ogu aud), irenn nidjit gerabe

bie 3Jlenfd^eno:pfer, fo bo^ ber 5t'inber^ b. 1^. ber ^öc^termorb geborte. 5[)ie

©eburt einer ^od^ter galt biefen nomabifd^en Stämmen ai§ ein Unglüdf,

tl^eil^ toegen be^ geringen 9^ugen0, ben fie gemäl;rte, t^eil^ iüegen ber

©c^anbe, tk fie bem «Stamme bringen fönnte unb man entlebigte fic^ il;rer

mit religiösen @ebräu($en. ß^ tuar eine bebeutenbe Slnjal^l üon ©ögen,
t^eil^ 3Jienf$en^> tl^eil^ ^l^ier^, tl^eil^ 6ternge[talten , bie in ber ^aaha gu

'SHeda, aufgefteHt iparen, in biefem ^0($toerel^rten §eiligt^ume, ta§ Slbra^am
unb S^mael, bie Mhen 6tammt)äter, in ber §lä^e ber Queue 6emfem
exhant f)dben foUen, berfelben, bie ber (gngel ber §agar in ber 2Büfte gegeigt

l^atte. S)ort l^atte jeber ©tamm feine ©ötter, bort ftanb auc^ ber üon Men
öerel^rte l;öd^fte ©ott §obal, in ber §anb bie fieben Pfeile, hie al^ DxaM
benu|t tüurben unb bortl^in fanben in hen fogenannten l^eiligen 3 3)lonaten,

lange t>or SJloj^ammeb, tiie l^eiligen, gal^lreid^ befud^ten Sßallfa^rten ^tatt

Unter biefem SSolfe, haS» religiös mie fittlid^ unb :politif4 tief gefunfen,

gleid^fam eine^ ^ropl^eten l^arrte, ber bie Gräfte unb Ä'eime gum @uten, bie

offenbar in i^m f4)lummerten, Wedte, unter biefem SSolfe iüarb 3Jioi^ammeb,
b. ^. ber Gelobte, im 2l:pril 571 geboren. @r ipar au^ bem öorne^men,

mäd^tigen ©tamme ber ^ureifd^iten, benen bamal^ ha^ ©d^ugamt über

bie Raaha unb tie bamit toerbunbene §errfd^aft über hie Btaht ant)ertraut

tnar, aber er ftammte au^ einer ©eitenlinie biefer gamilie unb aud^ an
feiner SBiege ftanb, mie an ber fo t>ieler großer äRänner, hie ^oti^ unb
hie Slrmutl^, befonber^ al^ ber SSater Slbbaßal^ 2 3JJonate nac^ ber ©eburt
be^ iünbe^ ftarb. S)ie 3nt)tbe, biefe ilinb^eit be^ menfc^lid^en S)enfen^, hei

hex hex 9J?enfd^ fo gern tüie M feinen eigenen ^inbertagen tüeilet, au^ ber

l^erau^gufommen e§ oft hem SRenfd^en fein gangem Sebelang fo fd^toer

tüirb, fie l^at, ipie ©ie fid& benfen tonnen, bie ©eburt unb bie erften Stage

biefem ^inhe^ mit ©agen überfd^n^emmt. S)ie Söiege he§ i^inbe^, bie^ traute,

J)eimifd^e Pä|d5)en, ha§ tüir ja nod^ l^eute mit geen unb ©ngeln umgeben, fie

ift immer mit befonberer SSorliebe üon ber 3Ji^t^e aufgefud^t unb gefc^mücft

tt)orben. Qd^ merbe e§ mir au^ 3}langel an 9taum aud^ im heiteren 3>er^

laufe toerfagen muffen, auf ben gerabe bei unferem ©egenftanbe fo xeiö^en

3Jli;t^enf^ag surüijufommen, fo iieUiä) unb l^od^poetifc^ auc^ einzelne finb.

^ä) mu6 aud^ ^ier barauf toersid^ten, S^nen t)on hen ©rfd^einungen su

fpred^en, iDeld^e hie ©eburt biefem i^inbe^ begleiteten, toie §immel unb ©rbe

fid^ belegten, ber ^allaft be^ perfifdf)en J^önig^ in feinen ©runbfeften erfd^üttert

tpurbe, ha§ l^eilige ^euer he§> goroafter^, ha^ me^x al§ 1000 Qal^re o|)ne

IXnterbred^ung gebrannt l^atte, plo^lid^ erlofdb unb ein Ijimmlifd^e^ Sic^t hie

gange ©egenb erbeEte u. Slebnl. ©c^liefelid^ mieberbolen fid^ biefe äJiä^rd^en

mutatis mutandis ja überall in berfelben Söeife. 9^ur eine Segenbe erlauben

©ie mir ^^nen gleid^fam al^ 3JJufter für bie anbern öorgufübren : SJlol^ammeb

iDar 4 Qa^re alt unb fpielte mit feinem 2Jiild()bruber auf bem gelbe. S)a

erfd^ienen giüei ©ngel in glängenben ©eiüänbern; fie legten Tlo\)ammeh fanft

auf ben Soben unb ©abriet, ber eine ber ©ngel, öffnete feine ^ruft, na^m
obne ©(^mergen ha§ ^erg ^exau§, brücfte au^ i^m bie fd^toargen bittern

5tropfen ber ©ünbe, füHte e^ bafür mit ©lauben unb Söiffen unb pro^

pl^etifc^em Sichte unb fügte e^ tpieber in bie ^ruft be0 linbe^. 3e|t begann
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au^ feinem ©efid^te ha§ rätl^jfell^afte Sid^t gu ftral^len, ba5 öon Slbam l^er

burd^ bie l^eilige 9fleif;e ber $ro]pf)eten gegangen, gulegt mo{;( gef($lummert r;abe,

aber ie|t mit erneutem ©lan^^e auh Wlo^amnuh ftral^lte. 8ei biefer (3e^

legen()eit foll an6) bem ^inbe f($on pifd^ien hen ©d^ultern „ba0 6iegel be^

^^rop^etentl^um^" anfgebrüdft iporben fein, inoranf fid^ 3J?of)ammeb fpäter

oft ai§ auf ein S^iä)en feiner propI;etifc^en ©enbung beruft, obgteid^ bie

Strauß unb 9tenan be^ QMam^ behaupten, 'i)ai biefe^ 6iegel be^ ^ro-
pl^etent^um^, 'i)a§ er t)or jebem ungeteilten Singe verborgen l^ielt, nid^t^

anber^ aU ein l;äpc^e^ tla^ ton ber ©röge eine^ 5^aubeneie^ geiüefen

fein foH. ©^ ift un^ natürlidf) überlaffen, ba^ ©ine ober ba^ Slnbere gu

glauben; \va^ bagegen feft fielet, iü, ha^ \id) f(^on in feiner frül^eften £inb^

^eit bie epileptif(|en Einfälle geigten, bie für ben ^rop^eten fpäter fo be^

beutung^üoll mürben.

Qn feinem fed^^ten 3al;re öerlor er feine 3}iutter unb Um, nac^bem
er einige Qeit bei feinem ©rogtoater gelebt, na^ beffen ^obe gu feinem

Dnfel 2lbu Staleb, ber fid^ treu unb öäterlic^ feiner annal^m. 2öir

miffen t)on ben folgenben 3al;ren nicbt tiiel, nur ta^ 3J?o^ammeb feinen

Dnfel auf mel^reren ^anbel^reifen nad^ ©prien unb bem füblid^en Slrabien

begleitete, tüo er unter anbern au6) mit einem 9^eftorianermönd^e ^a^ir
ober (Sergiuio (@eorg) gufammenfam, ber fi($ mel mit il)m über religiöfe

2)inge unterl^ielt unb ben S3erftanb be^ Qüngling^ bemunberte. S)arauf

lebte er einige Qeit ai^ §irt in ber SBüfte, trieb bann felbft al^ Kaufmann
©ef^äfte unb trat fpäter al§> @ef(^äft^fül)rer bei einer 2Bi ttföe ei;abibia
ein, bie ii)m cnblid;, nad;bem fie feine ^reue, Xüd)tig!eit unb ^ieber!eit, hie

au6) allgemein gerül;mt iüurbe, erfannt j[)atte, i^re §anb reid^te. 3)ie @^e
mar eine jiemli^) ungleid^e, benn ©^abibja mar 40, 3}io^ammeb 25 Qa^re

alt, bennod^, unb mir moUen bie^ grabe im ©egenfaß p feinen fpäteren

6d^mäd^en in biefem fünfte ^erüor^eben, l^ielt er biefe (S^e rein unb treu

bi^ ber 2:ob fie löfte.

S)er ^eicbtl;um, in ben er fid^ jegt Derfe^t fal^, gab il^m bie 3}iu6e

ber urfprünglid}cn 3lid^tung feinet ©eifte^S, ber S^leigung jur Träumerei unb

p religiüien 6pefulationen fid^ l;in§ugeben, bagu fam bie ^^e!anntfd^aft mit

Sarafa, einem fetter feiner ??rau, ber fd)on längft bem arabifd;en ©ögen*
bienft fic^ abgemanbt, erft ba^ Quben* bann ta^ ß;(iriftent^um angenommen
^atte, in bem alten unb neuen Xeftament mol;l bemanbert mar unb aud^

yJiol;ammeb mit biefer :^iteratur vertraut mad;te, ber er fpäter fo üiel ent^

lehnen follte.

2ßelc^ eine neue Söelt toon ©ebanfen ging ba plöfelid^ bem bi^ ba^in

blöben Singe Wloljammeb^ auf! Slbcr nod; mogtc Sllle^ mie in einem

c^aotifd;en ^i^ftanbe hxuxi burc^einanber. Gr mußte Jllar^eit erlangen unb
^^og fid) in bie (Sinfamfeit ber ^üfte 5urüd, um l;icr unbeirrt feinen (^t

banfen ju leben. „Le desert est nionotheiste", fagt ber franjöfifd^e ^cr-

raffer be^ „i^ebens^ 3ffu"; „bie 2iJüftc ift monotl^eiftifd/' unb fo paraboy
Die^ ÜiJoit auf ben erften Slugcnblicf erfd;eincn mag, c^ liegt eine il<al;rt;eit

barin. Slu4) 3JJol;ammeb erfuhr biefe ^il^a^rl;cit. i)a^ (Srfte, ma\5 er fanb, aü

mar bie ^-8ermcrflid;feit bei^ ^|^oh;tt;ei)jJmu^, ber ülUclgbtterei. 31 ber genügten

ba nid^t bie bereitig geoffenbarten yteligionen: ba^ ;^ubcn^ ober (i^riftcu*

tbum? — Sfiein, fagte er fid;; SJiofeö unb (5l;riftu5 maren unb blieben \\)m

©efanbte beiS §errn, jum .§eil ber toerbcrbten SDienfc^l^eit üom ^immel juv
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ßrbe gefd)icft, aber bcr lelbenbige ©eift ber altteftamentlic^en Se^re tft burc^

bie 9flabbiner 511m tobten ^u^iftaben l;erabgebrü(!t toorben unb bie Söa^r^

(;eiteu be^ ©l;riftentl;uin5 finb in Dogmen gel^üEt iüorben, bie nur ju nal;e

an bie ^Vielgötterei ftreifen. 2lbral;am, ber 5>ater Q^mael^, ber Erbauer

ber l^eiligen Ä'aaba, ber mitten in ber 35erfinfterung be^ @i3§enbienfte^ hen

©lanben an ben einen ©ott nnb bie Siebe gur 3JJenfd^^eit prebigte, er

allein l^atte ben redeten ©lauben, ber feitbem toon Quben unb (Sl;riften

r»erfälfd)t nnb entfteHt fei unb er, SJiol^antmeb, fül;le fic^ nun berufen,

biefen ©lauben iDieber ^ersufteßen nnb feinem SSolfe gu t)er!ünben. ^on
l)m tt)ar e^ aUerbing^ ni($t niel;r n^eit in bem ßngel ©abriet, ber il^m

bie göttlid^en Offenbarungen, fei e§> im Traume, fei es in jenem aufgeregten,

l^alb bemufetlofen epileptif^ien 3iift^^^ß überbrad^te.

^§ voax in feinem 40. Qabre, al^ aJiol^ammeb bie erfte Offenbarung

huxö) ben ßngel ©abriet erl^iclt; e^ ift bie erfte ®ure, mit ber tüir l^eute

begonnen. SSie au^^ einer Dl;nma(i)t ern^ad^t, toon ©(^meig bebedt, eilte er

lu ß^abibja unb SSarafa, tl^eilte il^nen fein 33egegni§ mit unb feine %nx6)t,

ha^ er t3on 5[)fc^ innen (©enien) h.l böfen ©eiftern befeffen fei, iüofür bie

mit Krampf ober ©pilepfie ^el^afteten im Orient ja immer gehalten njurben.

„3m ©egentl^eil", riefen fte, „SDu bringft freubige 9lad;ri(^t; ber ©ngel, ber

p bem ©ol^ne Slmram^ gefanbt lüurbe, ift ^ir erfc^ienen; ©eine 33erfünbigung

ift tpal;r, S)u bift ein ^roipl^et be^ §errn!" S)e^ geleierten SBarafa ^ei^

ftimmung benal^m äJJol^ammeb jeben S^^eifel. S)oc^ tüar e^ in ben erften

brei Qal^ren nnr ein fleiner S^eil t)on vertrauten greunben, ettoa 40, benen

er feine Offenbarungen mitti^eilte, barunter 2lbu ^e!r, 5lli unb einige grauen,

bie immer bie erften jünger ber neuen ^ropl^eten finb. Qm tiierten ^al^re

tüarb il^m ber diuf i)on ©ott, offentlid^ aufzutreten, er fämpfte lange mit

bem ©ntfd^lug, enblid^ t)erfammelte er hen ©tamm ber ^ureifd)iten um fi(^,

eiferte mit aßer £raft gegen il^ren Slberglauben, ermahnte fie p einem fitt^

liefen, ©Ott ergebenen Seben unb forberte fie auf pm ©tauben an ben einen
untl^eilbaren, aßgere^ten, bo($ gnäbigen ©Ott, ber, mie hie anberen ^^ropl^eten

t)or il)m, fo il^n je|t mit feinem 2iä)te exkn^td unb ber im jenfeiligen 2ehen

bie ©ered^ten belol^net unb bie 6ünber beftrafet.

@r fanb fein ©el^ör; bie eigenen ^ertpanbten fpotteten feiner, nannten

il^n einen ©eifte^franfen, einen Sefeffenen unb brol^ten il^m mit ^l^ätlid^^

feiten. 2lbu ^aleb, fein Pflegevater, ber e^ gut mit il^m meinte, rebete i^m
gu, feine Beübung aufzugeben, „^ei ©ott!'', anttüortete 3JJo^ammeb, ,,unb

lüenn fie bie 6onne p meiner S^ed^ten nnb ben 3Konb gu meiner Sinfen

festen, njerbe id) anä) von meinem SSorl^aben nid^t abftel^en, hi^ ©ott mid^

eine^ 33efferen überzeugt ober mir hen %oh fenbet!''

(Bin %^eil feiner ^efenner flüd^tete fid^ vor ben ^Verfolgungen nad^

2lbi)ffinien, tvo ein d^riftlid^er Äonig fie aufnal^m, ben ^D^ol^ammeb aber mit

feiner gamilie hxaä)te Mn %aleb auf ein befeftigte^ Sanbfc^lofe, nad^bem

mel;rere 3JJorbverfu($e, unter 2lnberem an6) von Omar, ber aber balb barauf

fidj) befeierte unb einer feiner treueften Slnl^cinger tvurbe, gegen il^n gemad^t

toorben ir»aren. S)ie ^ureifd^iten forberten vergebend feine Slu^lieferung unb

traten ibn barauf mit feinen Slnpngern in ben Sann.
2lbgefdS)nitten von allem ^erfel^r, in bürftiger Sage erbulbete l^ier

aJJol^ammeb brei Qal^re lang von feinem 47. bi^ 50. Qal^re ha^ Wlaxt\)xinm,

ha§ nun einmal Mnem ^roipl^eten, auf toeld^em ©ebiete immer, erfpart bleibet.
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ßnblid^ empfanben feine ©egner felbft SJlitleib mit i^nt, ber 33ann luarb

aufgel^oben, er feierte nad; Wlzda inxM, aber nur um fur^ barauf feinen

Onfel, feinen treuen ^efd^üger 5lbu ^aleb, nid;t lange nac^l^er aud^ fein ge^

liebtet Söeib ß^abibja gu begraben, für 'i)a^ er in ber fiebenjä^rigen 2lif(|a,

ber Sod^ter 2Ibu Se!r^, fidler no(^ feinen @rfa§ fanb.

^urd^ hen Xo'o feinet ^efd^üger^ nal^m bie SSerfolgung nur no(J gu,

aber je mel^r er öerfolgt mürbe, um fo inniger h)arb fein ^erl^ältnig ju ©Ott,

um fo ^öber t)ie 6tufe, auf bie ©ott i^n fteHte, tpie i^m ha§ M ©elegenl^eit

ber näd()tlid^en Himmelfahrt offenbar mürbe, ha ein beflügeltet ^^Pferb t^n

nac^ Qerufalem unb üon ha in hen §immel l;ob, ir>o ©ott felbft i^n al»

feinen geliebteften ©efanbten erflärte. §r mürbe nad^ ber ©r^ä^lung ^ierüon

natürli^ nur nod^ mel^r üerlad^t, man mad^te @pottgebidJ)te unb mifeige @pi^

gramme auf il^n unb forberte, ha^ er, mie e^ ja 3Jfofe^ unb Qefaia^ unb bie

übrigen ^ropl^eten get^ian, um i^re gijttlid^e ©enbung §u bemeifen, ha^ er

auc^ SBunber tE)un foHe. Db SJJobammeb etma^ öon jenem trefflichen Sefftngfd}en

2öorte in fidt) tierfpürte, bafe „ein ©laube ni4)t \val)v fei mc.gen ber Söunber,

fonbern e^ fein muffe tro^ ber SBunber", ob be^^alb ober au^ einem anbereu

©runbe, mir muffen conftatiren, ha^ 3)Zol;ammeb fid^ mä^renb feinet ganzen
:^eben^ abme^renb gegen bie 2ßunber »erhielt, fo üiel Söunber i^m and)

a posteriori t)on ben fpäteren ©cl^riftftellern angebid^tet mürben. „Qd^ bin",

fprac^ er, „nid^t^ meiter, benn ein t»on @ott al^ Slpoftel gefaubter 3Jienfd^;

i^r moüet @ott mit Söunbern t)erfuc^en. @r l;atte bem 3}bfe^ hie Wlaä)t

ert^eilt, 2[Öunber gu t^un, ma^ mar bie golge bat)on? 2öar ^^arao be^^alb

gläubiger gemorben?! ©laubet an ben ^oran, ber i^oran felbft ift ein
^ii^unber!" dagegen fanb bie neue Se^re, al^ er fie beim näd&ften SßaUfal^rtja^

fefte ben plgern vortrug, bei einigen 501 e bin en fern ein millige^ D^r; nod^

maren fie gu fc^mac^, hen ^xop^eten §u fdjügen, aber fie trugen hie neue

33otfd^aft nad^ ^Jiebina; bort verbreitete fie ficb rafd; unb fd^on am näd^ften gefte

erf($ienen 73 3J?änner au^ 3Jiebina in Meda, bie fid) aU '^o^ammeh^ ^hu
lf)änger befannten, im 3^amen il;rer ©tabt ein 6d;u6^ unb 2;ru^bünbni6 mit

i^m fd^loffen unb il}n aufforberten, mit allen 9}Jo^lemen b. i. ©laubigen ju

ibnen au^jumanbern. 2)iefe folgten fofort ber 2lufforberung , 3}io^ammeb

felbft blieb nod), mugte aber, al^ ein neuer -Il^orbanfdjlag auf i^n gemad^t

morben, aucb an feine 3ftettung benfen unb entflog l^eimlic^ mit 2lbu ^e!r.

^a^ ift bie befannte §ebjra]^ im September 622.*)

greubig marb er in 3J^ebina aufgenommen. Salb hxadjte and) 2Ui,

ber bie :^iebling^tod)ter 9J?o^ammeb^, bie gatime, ge^)eirat^et l^atte, bie ganje

gamilie xlad), unb nun mar es^ be^ ^ropl^eten erfte 6orge, ben itultui^ ju

orbnen unb ben 2(u^manberern eine §eimatl; 5U geben. ©^ mürbe eine

3}ioid;ee, bie erfte, gebaut, 3Jiül;ammeb beftieg bie ilanjel unb mir laufc^en

gern ben liebevollen, fittlic^cn, von echter Ülcligfofität burd;mo^tcn ©rnnbfäljcn,

bie er bier vcrfünbetc. „lÜJer", fagte er unter l'lnbcrem, „©otto^i ©efd)öpfe

unb bcffen Einher n\d)t liebt, ben mirb ©ott nid;t lieben.'' Unb luoUen mir

nid)t gern unterfd;rciben, masi er \)on ber ^Jiädjftculiebe fagtV „^V'bc gute

^^at ift ^Jiäd;ftcnliebe. !Daö i!äd}eln in baiei ©efid;t ^cinex^ ilhubenJ ift

*) ^ic ?Vtudjt fanb im Septem bcv [tatt, ivmbc aber )>ätcr i>en ben VIiab«vn auf
ben Grftcn il?rc8 ciftcn yjionat« ajicl^aricm b. i. ben 15. (ober IG.) ;^nlt juiüdbatitt, um
bie neue Stera mit bem ^Anfang i^rc« 3a^vcö ju beginnen.
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S^äd^ftenliebe unb eine @rnial;nung ©eine^ ^Rebenmenfd^en jur STugenb ift {o

pt mie 2llmojengeben. 2Benn S)u einen Sßanberer anf ben redeten 2öeg

bringft, einem 33lirtben beiftep, fo ift ba§ 9läd}ftenliebe ; menn 2)n steine

anö ber ©trage ränmft nnb einem SDnrftigen Söaffer giebft, fo ift ha§> 9f^äd;ften*

liebe. S)er tr>al;re Üteid^t^nm ber 3Jienf($en im Senfeit^ ift i^a^^ ©nte, meld^e^

er in biefer Söelt feinen 9flebenmenfd;en ertüeifet; tpenn er ftirbt, werben bie

Sente fragen: Söeli^e^ 3Sermi)gen 'i)at er ^interlaffen? Slber bie ©ngel,
tüel($e il^n im ©rabe terpren, merben fragen: 2öel(^e gnte ^^aten I;aft $Dn

üor $Dir l^ergefenbet ?"

2öie D}Iol;ammeb ^n SInfang ja überl^an^t nnr al^ Sfteformator be^

ß^^riften^ nnb 3nbentl;nm^ anftrat, fo öerfn^te er e^ auc^ l^ier in 3JJebina,

Ue Wenigen ßl^riften, noc^ mei)x tie ^al^l- nnb einfln6rei($en Qnben für fid^

jn gewinnen, töie er §. 8. Sedieren nnter anberen ß^onceffionen and^ bie

maii)te, ha^ Qernfalem bie ^ibla bleibe, b. i. bie ©egenb, mo^in man fid^

beim lebete mit bem 2lngefid)te tüenbet. Slber er er!annte balb bie öer^

geblid^e Siebe^mü^e nad^ biefen beiben Seiten l^in; er fe|te ^ecEa al§ bie

5^ibla ein nnb beftimmte, nm toeber mit ben 3nben nod) mit ben ©Triften

ettoa^ (gemein p l^aben, ha^ tneber bnrd^ ^ofannen, nod^ bnrd) ©loden bie

©ebet^ftnnbe, fünfmal am ^age, angefünbigt toerben foUe, fcnbern huv6) 5lnö^

rnfen üon ben SJlinaret^ ber 3Rof(^een, tüie e^ nod^ ^enU nnb gmar mit ben

SSorten gefi^iebt, bie 3}lo^ammeb bamal^ bafür einfette: „@ott ift ber

$öd^ftel 3^ befenne, bafe e§> nnr einen @ott giebt nnb ai^ol^ammeb fein

defanbter fei. J?ommt jnm ©ebete! ©rfc^einet gnm §eil! @ott ift ber

§öd}fte, e^ giebt nnr einen ©ott." SBopi bann beim grül^gebet nod^ gefügt

n»irb: „^eten ift beffer aB ©d^lafen!"

SlUe biefe ©inrid^tnngen tuaren jeboc^f) nnr nebenfäd^lid^. 2öir ftel;en

je^t an einem bebentenben 2öenbepnn!t im ^ehm 3}lol^ammebg. (gr 'i)atte bi^^er

feine Sfteligion anf ©rünbe nnb Ueberrebnng geftü^t, l^atte brei^el^n Qa^re

gebnlbet nnb ©anftmnt^ nnb Siebe ge))rebigt — e^ l^atte ibm ^id^t;3 ein-

gebrad^t, al^ ©d^mä^nng nnb 6pott, Slrmntl^ nnb 33erbannnng nnb ha§> Söerf,

für ha§ er üon ©ott gefanbt ir>ar, eg tr»ar nod^ toenig lüeiter gerücft. S)a^

foUte j[e|t anber^ tnerben. IXnb itiie gering and& bie &ac^t, an beren ©pi|e

er je^t fd^on ftanb, n)o§n iüar fie i^m tion ©ott gegeben, tüenn er fie ni^t

Sn beffen ©ienfte benngen foEte? Söae ba^ Söort nid^t getifjan, ba^ foUte

ta§ ©d^mert jegt t^nn! „2)ie öerfd^iebenen ^rop^eten", tierfünbete er, „finb

i)on ©Ott gefenbet tr»orben, nm üerfc^iebene @igenf(^aften ©otte^ gn öer^

l^errlid^en. 3JJüfe^ feine ©nabe nnb Jürfel^nng, ©alomo feine 2Bei0t;eit, Qefu^
feine Slßmiffenl^eit nnb ©ered^tigfeit. ^eine öon biefen ©igenf^aften ift jebod^

genügenb gemefen, nm Uebergengnng §n gewinnen, nnb felbft bie SBnnber

3J^oft^ nnb Qefn finb mit Unglanben angefel^en iüorben. 3<^, ber Ie|te ber

^rop^eten, '^ahe hie ©enbnng he§ <Bä)WexU§ empfangen. Sie meinen ©lanben

lehren, mögen fid^ nid^t anf ©rünbe nnb Darlegungen einlaffen, fonbern Die

er f erlagen, bie bem ©efe^e hen ©el^orfam i}ertüeigern. Da^ ©d^tüert ift

ber ©c^lüffel be^ §immel§ unb tr>er für ben ©lanben !äm)5ft, mag er fiegen

ober fallen, gen)i§, er tr»irb hen ]^errli(^ften Sol^n empfangen!" ©o lüarb ber

Q^lam plö|lic| au§ ber S^eligion be^ einzigen ©otte^, ber ©anftmutl^ nnb
ber ^^äd^ftenliebe in eine Migion be§ ©($merte^ toertcanbA, roa§^ fie freiließ

hen „ bered^tigten (gigentbümltd)!eiten" ber Slraber nm 3Siefl me^r anpagte,

bie jegt fd^aarenmeife ber gal^ne be^ ^ropl^eten pftrömten. 9^od^ iüar feine
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Wlaä)t 5U gering, um offen gegen feine geinbe, unb ha§ waren ^aupt]ää)liä)

bie Ä'ureifd^iten ju SJledfa, aufzutreten, aber er überfiel i]f)re j^aramanen, tl^at

bie^ felbft in hext {)eiligen Wlomten, in benen jebe geinbfeligfeit unterfagt

mar, unb n)u6te fid^, al§ il;m bie^ ju f(^tr»erem 35ormurf gemad;t tourbe, burc&

eine Sift barüber l^inn)eg §u fe|en. 53alb aber f($eute er aud) ein grögeresj

treffen nic&t. 600 ^edamx ftanben xi^m gegenüber, er l^atte nur 300 unb
ging al^ (Sieger l^eröor, b. ^. nic^t er, fonbern feine gelb]5)erren, er jEiatte

inbefe im gelte gebetet, ©ine reti^e Seute fiel hen ©iegern in bie §änbe,

t»on ber, ipie e^ toon jegt ab §um @efe| erl^oben tüurbe, ber ^ropl^et ein günftel

m^m, toon bem er nur einen ^^eil für fid^ bel;ielt, ba^ 5lnbere an Slrme,

SBittmen unb SBaifen öertl^eilte. ®ie5 lüar hk berül;mte ©d^Iad^t bei ^ebr,

t)er erfte ©ieg ber Tlo^kmen unter 9Jlof;ammeb^ Scil^ue, an fid; toielleii^t

unbcbeutenb, aber bebeutenb in feinen Stefultaten, al^ ber ^^eginn einer 9lei^e

Don Siegen, bie t>on bem @d^iperte be^ ©lauben^ errungen bie 2öelt fo

gans anber^ geftalten füllten.

®a§ biefer Sieg unb bie babei errungene reiche ^eute bie Ma^i unb
ba^ Slnfe^en 3}?ol)ammeb^ bebeutenb fteigerte nnh immer mel;r ^efenner unter

feine '^d^mn lodte, ift leid)t begreifli(^. Sdf) iüill ©ie nid;t mit Slufjäl^lung

all ber t)erfd)iebenen 6treifpge ermüben, bie er gegen arabifd)e unb befonber^

jübifd^e Stämme unternal)m, bie faft alle glüdlic^ auffielen unb reiche ^eute

eintrugen, aber un^ aud^ Setüeife toon SJ^ol^ammeb^ Sc^laul^eit unb falter

©raufam!eit geben, tüie bamal^, al^ er 700 ©efangene abfd^lad^ten liefe.

„^ie Sillgemalt", fagt ein moberner ^iftorifer, „trägt in fid^ einen

unl?eilt>ollen 2Ba^nfinn, bie SSerfuc^ung, Sllle^ gu t^un, n^enn man 2llle»

t^un !ann, aud; ta^ ^öfe nad^ bem ©Uten''. 2lud^ 3}lol;ammeb, jegt fd^on

an ber S^ji^e einer anfel^nlid^en 9J?ad^t, unterlag biefem unljeilüollen SBal^n^

finn, um fo unl^eiltotter, tnenn ber ©laube 'i)a§ Sd)tüert fü^rt. 2ßa^ t^at'^,

menn er aud^ einmal gefd^lagen tüurbe, voie am ^erge D(;üb, tüo bie 3JIedaner

für bie 9iieberlage bei ""^ebr Üaä)e nal^men, \da§ tl^at c^, 'i^ai §unberte 3)io^^

lemen gelobtet njurben, ber ^ropl^et verbot hen 3ieriüanbten ber ©efallenen

alle ^rauerjeid^en : „©laubet nic^t, bafe, bie auf 'i^em ^Nfabe ©otte^ fallen, tobt

finb, nein, fie leben fort. ©Ott, ber ©rl&abene, legte i^re Seelen in ben

.Körper grüner 3Sögel, ipeld^e an bcn glüffen unb grüdjten be5 ^^arabiefe^

fi^ laben, in allen ^l;eilen beffelbcn unter bem B6)aüen be^ Ijimmlif^en

2l;rone^ lufttoanbeln unb in ber Seligfeit über bie föftlid^en Speifen unb

©etränfe unb anbere ©enüffe aufrufen : D linigten bod^ unfere 53rüber, loa^

un^ ©Ott erlüiefen, bamit fie nidbt ablaffen t)om l;eiligen ^h'iege!''

Unb tüal^rlic^ fie lieften nid;t ah. 2)ie jlnreifd^iten, benen 3}2ol^ammebiS

3J?ad;t bebenflic^ mürbe, rüfteten fid) gu einem §auptfc^lage; 10,000 3J?ann

äogen fie üor 3Jiebina, Joo 3)]o^ammeb mit nur' 3000 tpeilte; c^ blieb i^m

'')l\ö)t^ übrig, al^ fic^ in ber Stabt ein^ufdtjliefien unb biefclbe mit einem

©raben ^n umgeben, tuorauf bie 3)Jedfaner, bie t)on ber 53clagcrnng^^funft

menig üerftanben, ab,^icl)cn mufUen. 3lber eine ^-l^crtl;eibigung bintcr einem

©raben, ftatt offen mit Sd)mert unb i'anjc bem Jveinb entgegenzutreten, mar
in ber arabifc^en 5lricgöge(d)id;te unerl;ürt; bici3 ^^cfenntnife feiner Sd?mäd;e

fc^äbigte baö ^ilnfe^en be^ ^J]ropl;eten fcl;r unb um esJ mieber aufjurid^ten, mic

auc^ bie (^rfcnntnife ber ^lotl^mcubigfeit, feinen ©lauben eng an ben alten

an^ufnüpfen , bcftimmten i^n, mit feinen ©laubigen im isertrauen auf bie

griebenj^monatc einen ^-t^iig^rjug nad^ ißkda ju unternehmen. IHber er ^atte
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fi$ getäufd)t; bie Äureifd;iten liegen i^n mdji Ijjinein, njarett fogar entfc^loffen,

i^n trog bcr grieben^mouate mit ©emalt jurücfsumeifen ; er erlan(^te jeboc^

ein anbere^ 91e[ultat. @r fd^loß auf 10 ^a^xe einen grieben mit feinen

alten geinben, iüorin er al^ ebenbürtige Ma6)i anerfannt mürbe unb morin
ej3 il;m geftattet lünrbe, überalll;in o^ne gurd;t 3Jiiffionaire gn fenben unb
ha^ pigerfeft öom näd^ften 3al;re ab in Weda su feiern.

S)tefe grieben^jeit, mä^renb meli^er jebod) bie 5l'äm^fe gegen einzelne

jübifd}e ©tämme nid^t ruhten, benugte er ^u 3[>erfu$en, feinen ©iauben über

bie ©renken Slrabien^ j^inau^^utragen. 33efonber^ mo$te er toiel t)on ber

(^mipfänglid^feit ber ©Triften für feinen ©lauben l)offen. ^Die 3eit geftattet e^

mir ni($t, bie luffaffung mieberäugeben, bie DJlo^ammeb t>on Sefn^ unb 3J^aria

l;atte, i6) befd)rän!e mi($ barauf, t)a^ er nid}t nur Sefu^ al^ ^ropl^eten,

fonbern aud^ t>a§ S)ogma toon ber 3J^aria anerfannte. hierauf geftügt fd^rieb

er an ben ($riftü(^en l^önig t)on Ib^ffinien: „2Berbe SJlufelmann! Qd; mill

©Ott für S)ic^ preifen, 'oen ßinjigen unb 2öa^rl;aftigen. 33e!enne immerl^in,

't)ai Qefug, ber ©ol^n 3}Jaria^, ber ©eift unb ha§ SBort ©otte^ fei, 'Da^ er

über bie Jungfrau 3Jlaria gemorfen, aber erfenne ©Ott al^ ten ©innigen an,

ber feinen ©enoffen ^at unb glaube ^u unb ^eine Untertl^anen an ©Ott

unb an mid), feinen ©efanbten. S)ie^ ift mein tnol^lgemeinter ^at^ ; nimm
i^n an ! §eil 3)em, roeld^ex ber Seitung folget." ^Der gürft öon Slb^ffinien

anttDortete ^ienilid^ tüiflfä^rig. Söeniger i)öfiid) \vav Ro^xu, ber ^önig üon
^erfien, ber aufgebracht über 3)io]^ammeb^ Slnfinnen an feinen 3Sicefönig in

3)emen fd^rieb: „3^r ^abt einen StoH^äu^ler in 3Jlebina, ber fid^ für einen

^ropl^eten au^giebt; bringe i^n lieber gu ©innen, ober fenbe mir feinen

^opf!" 2lu(^ an ben ^aifer §era!liu^ f^rieb Tlo'i)amrmb , ber ben ^oten
^mar freunblid^ aufnahm, aber bem ©d^reiben Leiter feine golge gab.

Sebod^, ha§> muffen iüir fagen, über aller biefer friegerifd^en unb biplo^

matifdj)en St^ätigfeit nergafe 3Ö^o]^ammeb bie fittlid^e @r§ie|ung feinet 33ol!e^

nid)t. 60 öerbot er um biefe Qeit ben 2Bein unh 'i)a§> ©piel, fe^te 'oa^» Söfe^

gelb für ©flauen l;erab, verbot ha^ ^^roftituiren ber ©flatoinnen, befahl ha$

ä^erfd()leiern ber grauen unb ermahnte hie ©laubigen jur SSerfö^nlic|)feit unb
S^ad) giebigfeit : „3^r müßt (^nd) gegenfeitig üergei^en unb 3]erge^en üergeffen,

tücUt Ql^r benn nid^t aud^, ba^ ©ott ^nd) öergei^e? ©Ott ift and) gnäbig

unb barml)er§ig." kud) bestimmte er bamal^, ba|, tper eine grau ber Untreue

aufläge, minbeften^ öier Sengen beibringen muffe. 3^^ legterem ©efege gab

eine eigene \)äu§lid)e ©cene ^eranlaffung, mobei benn au4 gleid; bie Dffen^

barung pr §anb \oax, benn er gab jebe^ ©efeg nur in golge einer Dffen^

barung. ®ag ift freilid^ ein ^unft, ber feine Offenbarungen fel^r üerbäc^tigt

unb einen 'Bd)atUn auf feine 3Jliffion ir>irft, ba^ bie Offenbarungen ficb

pufig mit feinen ^riüatangelegenl^eiten unb bann immer gan^ nad^ feinem

2ßunfd^ befd^äftigten; fo ^ier in unferem galle unb ein anbere^ 3Äal, al^

er 3U feinen melen grauen nod^ bie ^od^ter feinet Slboptiüfobne^ l^eirat^en

mottle, tüobei benn gleid^ bie Offenbarung erfcbien, bie abmei(|enb t)on bem
bi^l^erigen ©ebraud^ bie^ geftattete, fo ha^ Slifd^a fic^ nid;t entl)alten fonnte

gu fagen: „0 ©efanbter ©otte^, mie id) fe^e, ift ber §err ©einer Siebe \e^x

günfttg''.

3nbeffen l^atten fic^ feine Wlittel unb bamit and) feine ^(äne ermeitert.

@g liefe il^m feine 9ftul^e : 3Jleda, bie l^eilige Btaht, unb bie ^aaba, ber ©egen^

ftanb ber Söattfa^rt unb ber Slnbad^t für atte ^inber Q^mael^, mußte bem
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.gcibetitl^um entriffen unb bem toaf)xen (Glauben geironnen lüerbcn. ©in

^ormanb war f($nell gefunben ; mit bebeutenber 3Ra($t jiel^t er unter groger

§eimli(^!eit ha'^in, erobert nad; bebeutenbem ^(utüergiegen bie @tabt unb
5ie^t nun fiegreid; ein in ben Drt, ben er Wie ein Öeäd^teter, p($tig unb
beinilid; toerlaffen l;atte. ©ein erfler ©ang voav in bie Äaaba, loo er im
l^eiligen (Sifer all hk ©ögenbilber gerfdalägt, felbft bie gemalten ©eftalten üer*

lüifd^t unb bann nac^ altem Srau($ ien ftebenmaligen Hmgug um ba^ nun
gemeinte ^eiligtl^um ^ält, tüobei er nid;t bergifet, bem „fd)n)ar5en ©teine",
ber in ber Ttauex eingefügt iüar unb ben bie ^ngel üom §immel einft babin

gebrad^t, burd^ jebesmalige^ Püffen feine ßb^fur^t gu bezeugen. Unerbittlid;

fonft gegen feine geinbe, trat er ben ^ureifd^iten, bereu Seben je|t in feiner

©etpalt tr»ar unb bie fo tief ibn gefränft l^atten, mit einer auffaüenben 3}iilbe

entgegen. „2öarum ^itterft ^u?", fagte er ^u einem Tlanne, ber fid; fd)üd^tern

ibm näberte, „fei unbefangen, id^ bin fein feönig, id) bin nur ber ©o^n eine^

!ureifd^itifd5)en 2Beibe^, taä an ber ©onne getrodnete^ Sleifd^ cig." 2)o(^ mußten

ibm bie SJIedaner bulbigen, bie 3}Mnner aufeer bem ©laubensbeFenntnig ben

©d^mur leiften, jeben b^iliß^^ ^ampf mitgufämpfen, bie grauen: uid^t gu

fteblen unb ju lügen, i^re äöd^ter nid^t gu tobten unb jebe llnfittlid)!eit 5U

üermeiben, iüie er 5. Ö. jeber grau eine breitägige Sfteife o^ne 3]erlt)anbte untere

fagte, aber bod^ bie fogenannte TOetl^^el^e auf ein Qa^r geftattcte.

®ie (Eroberung toon 3JJeda, bem er übrigen^ alle feine $rit)ilegien be-

ftätigte, b^tte ten 3ftubm be^ ^ropl^eten weiten verbreitet unb toon ben ent*

legenften Xl^eilen Slrabien^ famen je^t ©efanbtfcbaften, hie ibm al^ ©efanbten

©otte^ ober menigften^ al^ tneltlid^en gürften bulbigten unb benen er aud}

gleicb neben hen alten Se^ren bie je|t neu erlaffenen: 'ba^ fünfmalige ©ebet

am %a(\e, ba^ öffentlid^e @ebet am greitage, bie nerfd^iebenen 2Bafd^ungen,

t)a^ ipii^tige 33erbot, fid) hei ©treitigfeiten niiit an bie ©tamme^gen offen '§ur

©elbftbilfe, fonbern an 'i)a^2> @efe| unb bie Dbrigfeit jn toenben, unb enblid^

aud; bie Seftimmungen in 53etreff be^ Sllmofen^ einfd^ärfte, ta^ aU eine 3lrt

©teuer toon Qebermann entridbtet tüerben mußte.

(Sine neue G;rpebition gegen bie S3^5antiner unter §eracliu5 fd;eiterte

loie eine frübere, aber uienn 3J^obammeb aud^ p fdjipad^ iüar, um mit bem
©cbiüerte in ber §aub ben Q^lam über bie @ren,^cn l^lrabien^ ju tragen,

fo füblte er fid) bocb ftarf genug, um inncrl^alb berfclben feine unabpngigen
^JUcbtmobammebaner mebr ju bulbcn.

2öir fteljen t)or einem fd^tt)ar§en ^unft in ber ®efd^id;te biefeö Diel*

beloegten Sebenö. 2ßar eö ber (Staatsmann, ber bei feinen ^krcd)nungen feine

©d;ranfen refpeftirt, War cS ber biö jum Jöabnfiun \\d} Derfteigenbe ganatifer

— unb biefe SDoppelfteHung 3)iobammebS mag uui^ 5.UeleS crflcirlid^ mad;cn —
genug bie Ic^te ©pur toon ^ulbung gegen Slnbcrs^gläubigc follte jo^t getilgt

merben. 2Ili n)urbc nad; 3Jieda gefanbt, um bort üor ücrfammcltcm '^Nilger'

uolfe bie Offenbarung beS ^^Jropbeten — eiJ ift bie i)., ber d;rouo(ogifd;en

^Heibe nad; bie üorlefete ©ure — 5U Dcrfünbigcn, nad^ luelcbcr ben Ungläubigen

nodt) vier 2Jionate Qcit geftattet mirb; nad; biefer grift follte alle ^Kacbfid^t

aufboren gegen ^ie, bie im Unglauben üerbarren; an allen Drten unb ju

jeber ^eit foU offen ober mit Vift ilrieg gegen fie gefübrt, alle !!!^anbe he&

ilUutcö ober ber J^rcunbfdf^aft gegen fie auö ben fingen gefejjt unb ibnen feine

Sllternatiüe gclaffen tucrben, aU bcv Qölam ober ber Xob!
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(Sie fennen bie ?^olgeu biefe^ ©ebote^, ba^ mol;l im Staube ift, einen

tiefen Sd;atten auf ha^l 2id)t ju werfen, ba^ ja 3Jlol}animeb unbeftritten für

3J?i(Iionen ent^ünbet. 2)ie @efd;i(^te erjä(;It un^ t»on hen 6trömen ^^hite^,

bie bie5 ©ebot in jal;r!)unbertelangen unmenf(^lid}en Megen öerfc^ulbet —
nnb mä^renb biefc Baai, bie ^aufenben 'oa^ l'eben foften füllte, ausgeftreut

njirb, fte^t ber 3Jlann, ber fie au^ftreut, ^u $aufe unb meint tt)ie ein i^inb

am ©rabe feinet erft 15 3}ionate alten ©öl^nlein^ Qbral^im, feinet einzigen

mäunlid^en 9Rad^!ommen^ , auf hen er alle Hoffnung für bie 3ii^u^ft Ö^f^ll

l^atte. „9JJein §ers ift traurig", fo flagte er am ©rabe be^ Äinbe^ „unb
meine Hugen ftrömen ^l;ränen um bie Trennung i^on S)ir, mein ©o^n.
Hub hoä) n)ürbe mein Kummer no($ größer fein, iüüBte i6) nid^t, t)a^ mir

SlUe §u ©Ott surüdffel^ren, üon bem mir gekommen. Qtdei ©ngel merben in

SDein @rab §u ®ir l^inabfteigen unb ^id^ befragen, fag il;nen: ©ott ift mein

c^perr, ber ^ropl^et ©otte^ ift mein 3Sater unb ber 3^lam mein ©laube!''

^a^ ift bie Prüfung im ©rabe, bie, mie Tlo^amrmh le^xte, mit Qebem üor^

genommen mürbe. ®er Zoh biefe^ ^inbe^ mar für äJio^ammeb ein ©d^lag,

ber i^n tief nieberbeugte; überbie^ mar feine Itonftitution burd^ bie außer-

orbentli($en Aufregungen unb ^aroyi^men feinet ©emütl^^, mie bur$ p^^fifi^e

2lnftrengungen fe|r, erf4)üttert, unb 't)a§ @ift, "i^a^ i^m einft öon einem ge^

fangenen 3Jiäbc^en in ber 6peife gereid^t morben mar, tf)ai immer nod^ feine

äöirfung, er füllte fic^ matt unb gebrod^en unb empfanb ha^ fe^njücbtige

S^erlangen, noc^ einmal bie 'BiätU in feigen, meldte hie SBiege feinet ©lauben^

mar unb ber 3)^ittelpunft beffclben für alle ß^^^it^^ft bleiben füllte, mie au^,

t)or feinem na^en äobe ha^» l^eilige ©ebüt ber SSallfal^rt au^^ufül^ren. ^e^

gleitet toon ^unberttaufenb ©lauben^geuüffen unb feinen neun grauen unter*

nal^m er feine le|te ^ilgerfal^rt naä) ^eda. Qu ber S^äl^e ber ^eiligen Qtaht,

ha, mo fie bie Si^affen ah unb bie $ilger!leiber anlegten, betete er: „gier

bin id^ gu deinem S)ienfte, o (3ott, ^ier bin id; ^u ©einem ©ienfte. S)u l;aft

feinen ©enoffen, ®ir aEein ^iemet Slnbetung, öüu 2)ir fümmen aße SSol^l''

tl;aten, S)ein ift ha^ Sfleid^ unb 9Riemanb tl)eilt e^ mit ®ir!'' 3)ie^ (^ebet,

ha§ übrigen^ nodj l^eute üon ben pilgern gefprüd^en mirb, füff toon 2lbral;am

t)erri(^tet morben fein, al^ er ben maleren ©lauben bem ganzen 3Renf($en*

gefd}led^t prebigte unb gmar fo munberbar laut, ha^ nidjt nur bie gan§e SSelt

e^ ^örte, fonbern and) bie ungeborenen JÜnber antmorteten: „Qa l^ier finb

mir gu ©einem ©ienfte, o ©ott!" 2luf biefer ^ilgerfal^rt mar e^, mo ber

^ropl^et hen vereinten plgern feine mid^tigften ©efe^e unb Seigren mittl;eilte

unb mo mir i^n, mir fönnen mol^l fagen su unferer greube, mo mir i^n am
i^nhe feiner Saufbabn mieber mit bem ganzen l^eiligen reinen ©ntbufia^mu^

finben, mit bem er begonnen. Singer hen ^eftimmungen für bie SSallfal^rt,

bie eine 3^it ber ^uge, ber 2lnbad;t unb ber ©ntl^altfamfeit fein foEte unb für

bie er einzelne bi^ in^ Meinlid^e gel^enbe unb an hen alten Olberglauben

erinnernbe SSorfd^riften gab, ert^jeilte er eine Steige ed)t religiöfer, tief fitt*

lid)er Seigren: „©ott ift einzig, ©ott ift emig, er jeugt nid^t unb ift ni4>t

gegeugt morben, Memanb ift ii)m gleid^! — Sammelt üiele gute SBerfe, benn

ber befte S^orratl^ ift ber an ©ütte^furd;t ! — S^x dleid^en unb ©tar!en,

feiet milb unb gut gegen bie Firmen unb @d^mad;en. begebet fein Unrecht,

fo mirb aud^ @ud) lein Unred&t miberfal^ren. 33annet ben SSud^er, benn mer

t)om 2Bud}er lebt, mirb nid^t anber^ auferfte^en, aU mie ©er, ben Satan
ftürget. Sd^enfet euren ©d^ulbnern bie- ©d^ulb, gemig, e^ mirb ®nd) §eil
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bringen." S^m minbeften aber foEten fie il^nen l^eut bie frül^eren 3^"?^^

erlaffen, wie auä) für aUe§ friil^er öergoffene ^Int Mne Sftac^e genommen
föerben folle, mobei 3}?ol;ammeb felbft voranging, obgleid^ einer feiner ^Settern

nod) nidj)t geräd^t mar. gerner empfa{)l er ha§ fd^lüa(|e, ^ilftofe Sßeib ber

Siebe unb ^illigfeit he§ Wilanne§: „5ReI;met gtriei, brei ober t)ier grauen, bie

(Bud) gefallen, fürd^tet Ql^r aber, nid^t billig b. 1^. anftänbig gegen fie l^anbeln

in fönnen, fo ne^mt nur eine unb bel^anbelt fie aUe mit ©üte, felbft iüenn fie

eui^ mifef allen!" S^ad^bem er bann nod^ gegen mel^rere ^eibnifd^e ©ebräud^e

unb für bie 53eibel;altung be^ 3}bnbia]^re^ fii^ au^gefprod^en, betete er: „0
©Ott, 5Du l^örft meine Söorte unb fie^ft meinen @tanb, S)u fennft mein
Sleufeere^ unb 5nnere^ unb 3Rid^t^ öon meinem SBefen ift ®ir verborgen.

Qdj), ber ©d^üc^terne unb Sd^n^ac^e, ber ©nabe ^ebürftige unb gle^enbe be*

fenne l^ier meine 6ünbe i)or 2)ir unb flel^e ^i(^ an, mie ber Slrme ben

Dteic^en, gittre t>or 5Dir, wie ein SSerbrec^er toor feinem S^lid^ter, unb bete ju
®ir ijüt gebeugtem D'laden unb t^ränent)oEem Sluge. D ©Ott! laffe mein
(^ell^t x\i6)t unerl)ört, fei gnäbig unb barml^ergig gegen mid&, SDu Hefter t>on

21 Heu, bie um (gtma^ gebeten n^erben, ®u befter ©eber! 3^ ^^^ nel^me

iä) meine 3^ffii<^t ^^^ ber '^ein he§> @rabe^, toor ber IXnrui^e be^ ©emütl^^

unb bor ber Öo^^eit ber ^öfen!" ^Darauf toanbte er fid^ ^u feinen ©enoffeu

unb fd^log feine legte Offenbarung: „0 i^r 2eukl Baian i)at gemig jebe

.^Öffnung aufgegeben, je toiehev in biefem Sanbe angebetet gu irerben; bod;

feib fortmä^renb auf eurer §ut, galtet feft an hem ^ud^e ©otte^, ir»er e^

jur Seitung nimmt, ge^t nid}t irre, ^el^er^iget meine 2Sorte, benn idj) 'f^ahe

mein Qk\} erreid}t; iljr \)aU ja al^ §altpun!te ha§ flare 3öort Öotte^ unb
bie Se^ren feinem ^rop^eten. ^eben!et, ha^ alle 3}lufelmänner trüber finb,

hai bem (Sinen nid)t erlaubt ift, ma^ bem 5lnberen gehört, unb laffet t}a<$

^lut unb ha^ ©ut eure^ 5Jiäd;ften euc^ l;eilig fein, ^eute 'i)at eure Se^re

ibre ^oüftänbigfeit erreidE)t; meine §ulb ift eud; üolll'ommen ju %^dl ge-

tDorben, ic^ Ijabc hen Q^lam gu euerem ©lauben erforen!"

Sßenige SRonate fpäter finben trir 3}^ol^ammeb in SJtebina lieber, auf

ben Xob erfranft; er l^atte fein Uebel t>erfd;limmert, al^ er in ber 9iact)t,

\6)on fieberfran!, auf t^en ^egräbnifeplag SJiebina^ ging, Wo er 'oen lobten
©lud 3U ibrer 9tul)e n)ünfd}te, für fie hciek unb fid; freute, aud; balb ben

Stürmen biefer Söelt enthoben ju toerben. ^Iü6) tonnte er fid^ bem ^olfe

jeigen, ta^ ii;n meinenb umftanb: „D t^r Seute, rebete er e§> an, i(i) bin

ein Wkn'iä) toie i^r; ber ©efanbte meinet §errn !ann mir jeben Slugcnblid

erfd^einen unb id^ mufe il;m folgen; ba merbe ic^ über end) unb il;r lüerbet

über mic^ befragt n)erbcn, \via§ loerbet il;r bann antmorten?" Unb fie

erttjiberten: „SBir tüerbcn bejeugcn, baf5 bu un^ bie göttlid^en Offenbarungen

mitgetbeilt unb mit tiiclem (Sifer unö ,sum ©utcn gerat^cn. ©ott Dergclte

e^ bir!" 3tod) einmal ließ er fiel) in bie aJiofd^cc führen, loobin man üon

feinem 3i^^in^cr an^ gelangen fonnte unb äbulid; iüie cinft 6amucl rebete

er t)a^^ jablreidje ^^olf an: „Qcibe id) 3e^"fi^ibcn üon eud; gcfdjlagen, l;icr

ift mein ^Jlüden, f(^laget mid) iuieber! §abc id) ^^"^^»beu an feiner (Sl>rc

gefränft, fo greife er bie meinige an; ^abc ic^ ^Vnianbem ©elb geraubt, fü

ncl;me er e^ üon bem meinigen!" Unb alö mirflid; Qemanb liortrat unb
eine gorberuiig üon 3 Denaren geltenb machte, gab er fie ibiu mit ben

2iJorten: „^^^cffer in biefer ÜBelt crrütl;cn, aU in ber sufünftigen!" Gr
bereitete (hierauf feine ©enoffen auf fein na^ei3 (Snbe i>or: „"ikx bem 6d;icf^
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fall 2)ie 3J?enf(^ett gelten bem SSerberben entgegen, nnr bie nicj^t, tt»eld;e

glauben, fromme äöerfe üben, fid^ gegenfeitig gur SBal^rl^eit ermal;nen unb
5ur ^e^arrlic^feit im ©lauben!" Unb inbem er mit bem ©el^erbüde eine^

6terbenben M ber Xlnbeftimmtl;eit ber 9iad^folge bie fommenben 53ürgerfriege

toorau^fal^, fegte er l^ingu: „S)ie §ölle flammt, hie Empörung nalfit ^eran,

lüie ber legte SI;ei( einer bunflen ^aä^t] aber hei @ott! i^r bürft mir feine

6d^ulb gjsben! Qd^ ^ahe nur erlaubt, tr>a^ ber ^oran erlaubt unb nur toer^

boten, tda^ ber Ä'oran verbietet ! ^ä) manbere jegt gu meinem §errn, ic^

ge^e eu(^ nur boran, ber ^ob fte|t un^ Tillen beüor; barum üerfud^e e§>

Jtiemanb i^n i)on mir abmenben gu looHen; mein Seben war gu eurem
§eil, mein ^ob iDirb e^ auc^ fein." S)a§ inaren feine legten äöorte. 2tm
7. Quni 632 ftarb er; ni($t tpie feine 33orbilber, ni4>t tnie 3}Jofeä im ^U'
Uid be^ gelobten Sanbe^, ha^^ er, ein ^ilb be^ uneigennügigen ftrebenben

3JJenfd^en, fid^ begnügen mufete, t3on fern gu f(^auen, o^ne felbft ba^in gu

fommen; ni(|t lüie ß^riftu^, ber al^ Wläxfgxex für feine Ueberg^gung
fterben !onnte, »or biefen §eroen erblafet aud^ nod^ im Sobe ha^ ^ilb

Wlo^ammeh^, ber — in feinem §arem ftarb, im ©emad^e feiner betoor^

gugten grau 2lif($a, njo er aud^ fein ©rab fanb, ha§> fpäter bei ber ^er^

grögerung ber 3}?ofd^ee in biefelbe gebogen iüurbe. S)a^ ^ol! iDarb tion

^ergtüeiflung ergriffen; jammernb unb iüe|)!lagenb brängte e^ öor ha^ §au^
unb njoHte an hen %oh feinet ^ropl^eten nid^t glauben. „3Sie !ann er

tobt fein? riefen fie; er inirb in hen §immel emporgel^oben fein lüie ^efuio

unb bie übrigen $ropl;eten." S)a trat Slbu ^e!r, ber toon ber Umgebung
be^ ^ropl^eten bereite al^ 9fladt)folger anerfannt iüar, gu bem 3Sol!e unb
fprad^ hk treffenben SBorte: „D il^r Seute, mer üon enä) 3}^o]J)ammeb
biente, ber triffe, ha^ Wld^ammeh tobt ift; n^er aber ^IRol^ammeb^ ©otte
biente, ber fal^re in feinem S)ienfte fort, benn 3}?ol^ammeb^ @ott lebt nod^
unb ftirbt nie!"

2öa^ jegt folgte, unb ©ie tniffen, e^ folgte gar fel^r üiel ober begann
jegt erft re^t, ha^ liegt außerhalb unferer ^etrad^tung; aber meilen tt^ir

nod^ einen 2tugenblidf M bem ÜJ^enfd^en 3JJol^ammeb, um feinem $rit>at=

e^arafter bie Slnerfennung gu goüen, bie er t)erbient; e^ fann bie^ nid^t

ol^ne ©influfe auf unfer Urt^eil über ben ^ropl^eten 3}?o]^ammeb fein.

^i^ auf bie eine ^loge, bie fi(^ SJJol^ammeb in feinem ^Ser^ältnife

gu bem fogenannten fd;tr>ad^en ©efi^led^te gab, ha^ i^m gegenüber ftet^

ha^ ftarfe gemefen, ift fein Privatleben grabegu tabello^. 211^ reid^er

3Jlann voax er in feine 6enbung eingetreten, al^ armer f^ieb er au^ i^r

unb tt)enige S)enare iraren e^, bie man M feinem ^obe al^ bie §inter^

laffenf^aft be^ 3Jlanne^ fanb, ben ein ganje^ ^olf faft vergötterte, bem ein

groge^ 9teic^ p gü^en lag. ©infac^ in feinem ©ffen, in feiner ^leibung

banfte er @ott für jebe (3dbe, füt jebe^ neue ©elüanb, ha^ er nid^t anber^

aU mit hen Söorten anlegte: ©ei gefegnet, o @ott, ber S)u mid^ fleibeft!

greunblid^ unb anfpruc^Mo^ gegen Qebermann, forberte er feinen ^orgug

für fid^, verbat fid^ vielmehr jebe 2lu^§eid^nung von feinen ©efä^rten: „S^
bin ein Wiener ©otte^ n?ie i^r, effe unb trinfe mie jeber anbere 3Jlenfd^";

er fd^enfte jebem ^ittenben ©el^ör, befud^te jeben Traufen, folgte jebem

Seidjienpge, bulbete fein Unrecht, unh it»a^ feine Söol^ltl^ätigfeit unb grei==

gebigfeit betrifft, fo toax fie grabegu grengenlo^, fo ha^ er oft faum für fid^

ju einer ^J^al^lgeit übrig bel;ielt. ^aö 511 le^ Wax er, mar e^ aber aud^
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nic^t, iüo e^ bte ^oliti! gebot; ba mar berfelOe 3Jiaun ^axt, xM\id)t§>lo§,

graufam, unerbittlich. Dluit — tiieHeidfit galt fc^on bamal^ ber Sel^rfa^,

t)a^ e§ in ber $olitt! nur einen äRagftab gebe, ben be^ ©r folget unb
ben l^atte ja 3Jio^ammeb in reid;ftem ^a§e für \iä). 2lber toer im 9^amen
©otte^ fpnd;t, an ben bürfen ipir ntd^t ^en ©rfolg aU SJlagftab legen,

für hen giebt e^ auc^ nur einen, aber einen anbern DJ^agftab, hen ber

reinen ©öttlid^teit, ber 6ittli4)feit, ber Humanität! —
2Benben tüir un^ nun ju bem .^rop^eten SJJol^ammeb, ju bem 2öerfe,

bem er fein gangem ^e^en getoibmet unb ha^ i^m feinen trbifcJfien So^n,

aber bie IXnfterblid^feit eingetragen. Sßir bürfen un^ l;ierbei lebiglid^ an
hen ^oxan galten, trenn wix ni(^t 3Jlol;animeb für ha§ t)erantlt)ortltd;

mad^en it>olIen, tva§, tüie ja M jeber Üleligion, ber allgu fromme (Sifer ber

Spätem binjugetl^an, um ta^» urfprünglid)e 2ßer! no(| mel;r ju ijergött^

liefen unb föomit fie e^ oft nur gu fe^r t)ermenf(^lid)t l^aben.

^d) barf mid^ ja mo^l um fo fürger faffen, al^ Sie fid^) mo^l fd^on

eine Slnfc^auung t)on bem ^uö^e bilben fonnten, nad^ ben tierfd^iebenen 2ln^

fübrungen, bie iö) Qb^en ^a^lreid^ im S^erlaufe ber 2)arftellung be^ Seben*^

SQiobammeb^, n}örtltd) au^ bem ^ud^e gegeben ^ahe, ha§ ja öon feinem

^ehm unsertrennlid^ ift. Sßeld^ ein ^ud^! 3JJo^ammeb bat tr>obl S^tei^t, tnenn

er e^ al^ ba^ größte aller SBunber be§eidf)net. ©in 3Jiann, ber fid^ barauf

tjerftebt, ©ötbe, nennt e^ ein ^ud^, „ha^ un^ aniptbert unb anjieljt, in

^Tftaunen fe^t unb am ©übe SSere^rung abnötbigt". 2Ba^ ift in ben

114 Suren, tneld^e ganj bebeutung^lofe, b^d^ft fonberbare Xteberfd^iriften

tragen, mie : „^ie £ul/', „% Q", „^a^ ©ifen", „3", „@r runzelte bie Stirn",

„®er Glepb^ut" 2C., bie toerf^iieben an ©rö^e, ganj obne Drbnung, mic

beliebig jufammengefd^üttelt finb, balb fragmentarifcb, balb mit ©infd}iebfeln,

\va^ ift in ibnen nid)t 21lle^ entbalten! ein S^ao^ üon Sd^önljeiten unb
3}?ängeln, üon 2)unfell)eiten unb SBieberl^olungen, 2öiberfprü($en unb (^nU

ftellungen. ©rabeju abfc^redfenb finb bie SSieber^olungen; fo feiert bie @e=

f(^i4)te ber ^ropb^ten t)on 5lbrabam bi^ ß^^riftu^ balb mit mebr, balb mit

tüeniger 2Jiäbr d}en gefd;müdt, faft in jeber Sure n)ieber; bie ^^erbeifeungen

be^ ^^]arabife^ unb bie 3)robungen ber ^olle nebft bereu Sd;ilbcrungen

macben menigften^ ben 6. ^^eil be^ 33ud;ei3 au5 unb ber Sßiberfprüdje unb
äi)iberrufe follen 225 fein! Unb babei ift t}a^ 5llle;o in einem Sti;l ge--

fcbrieben, ben tüieberum ©ötbe: „ftreng, groß, furd^tbar, ftellemoeifc mabr^'

baft erbaben" nennt. Sie finben Steilen, luo Sie bie Sprad;e einc^ Qefaia

^n boren glauben unb bann toieber Seiten tooU ünbif^er (^rjäblungen; in

ber einen Sure mirb bie reine 9iaturreligion geprebigt unb bann folgen

Sd^ilberungen, n)ie fie alle^ 5Ratürlid;en fpottenb nur bie erljitjtcfte ''^Ijan

tafic erzeugen fann. ®ie ®efd;id)te 3ofopb)3 in Sure 12. ift grabeju eine

ber lieblicbftcn, feffelnbften S^ioüellcu unb nid}t locit baüou iocrben ^b^'^'^i ®c^

fdjmade 3)inge ^ugemutbet, für bie unö ber Sinn üoUftänbig abgebt, '^odj

bat biesi 2llleö ni^t blo^ feinen äufjern C^Jrunb, loic barin, bafj crft nad;

9)?obammeb^ Xobe 5u 2lbu ^^cfr^ 3^'it ^l^^' 3(ucsfprüd)e bcö ^|U*üpbctcu ge=

fammelt njurben unb ba mit äugftlid;cr ®eJüiffoubaftigfeit jebCiJ 0c* unb
3>erbot, jebe £ebrc, ja jebe^ llMbrcbcn, ba^ü bcr tJ>ropbet ba^^ eine 9JJal mit

bieten, ba^3 auberc 3J?al, unb ^tuar gaui^ baffclbe, mit aubcrn Sorten crjäbltc

aufgenommen tourbc; e^ b^t üiclmebr feinen ticfcin, innern C^hunb. JÜcuc

innern unb duftern Söibcrfprüc^c, jene ^anbgreiflicbcn llnterfd^iebo, bio fid;
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burd^tueg jtüif($en 'oen medam^en unb mebinenfifd^en ©uren finben, erflären

fid; für un^, für ioeld^e jene 2lUi3iprüd;e ni($t m^ bem SJlunbe be§ untüanbel^

baren ©ottejS, öielmel^r an§> bem 3)lunbe nnb bem ©eifte eine^ immerl^in

großen, aber hoä) lüanbelbaren 3}lenfd;en gefommen, id) fage, all biefe

2öiberfprüd;e nnb äugern Wie innern IXnterfd^iebe erflären [(($ für un^ ganj

natürlid^ au)o bem Sßanbel, ben 3Ko]f)ammeb felbft burc^mad^te, au^ tiem

Söanbel ber Hmftänbe, benen er 9ted;nung trug! Qn Wleda, gegenüber

bem ©ögenbienfte, bem er fein 3Sol!, ha^ er liebte, verfallen fa^, burd^*

brungen öon ber Uebergeugung ein 2öer!§eug ©otte^ gur §erfteßung eine^

reinern ©lanben^ ^u fein, begeiftert toon bem einzigen, allmä(^tigen unb aH^^

geredeten Mdt), finb feine @eban!en ernft unb erl^aben, feine 6prad^e frifd^

unb blü^enb, fein Slu^brud ebel unb fraftüoH; e^ liegt et\m^ Sflü^renbe^

unb §ngleic& (Srl;abene^ barin, Wie er „mü^eöoll burd; ha§ Sab^rintl^ he§

©ögenbienfte^ hen Sid^tpfab fud^et unb \vk er fo gern aud^ fein ^ol! biefen

$fab führen möchte." Qn bem fd^njärmerif^en 2lufblicE p @ott, ha tonnte

er fein felbft toergeffen, nur üon Sldal^ tnar feine Seele tooE, man l^örte e§

if)m an, er inar überzeugt, ni($t nur überzeugt, er tüax begeiftert öon
bem, trag er tjerfünbete, man l^örte e^ i^m an, er Ijatte nid^t umfonft feine

led)^enhen Sippen an bie lebenbigen Quellen gefeget, i^eld^e in ben beiden

geoffenbarten Dieligionen bereite erfdf)loffen tüaren unb hie er öon bem
©c^utt reinigen moöte, ber fidf) im Saufe ber Sal^rl^unberte auf bem fr^ftaU^

neu 33oben abgefegt l^atte. Unb fonnte er, ber ber ganzen Söelt ha^ §eil

bringen tüDUte, !onnte er ettüag 5lnbereg tjerfünben aU bie Stetigion ber

Siebe unb ^Dulbung, ber SSerfö^nlid^feit unb Ergebung? Seigren, auf bie

er, ber SSerfolgte unb gle^enbe, fid^ felber berufen mußte?! •

Slber biefer SRol^ammeb blieb in tlleäa prüd, ©ie finben einen

ganj anbern 3Ko^ammeb, tpenn aud^ nid;t gleid^ im 5lnfang aber fpäter in

3J^ebina ir>ieber. ©^ ift nid^t mel^r ber Qfolirte, Slu^geftoßene, hen fein

3}lärt^rertl^um nur nod^ me'px begeiftern fonnte, ber kid)t^ me^x al§

nur ber ©efanbte ©otte^ fein inoUte. @r fielet fid^ an ber ©pige einer

friegggeübten, immer gune|^menben ©c^aar öon ©laubigen, er !ann nid^t

mel^r blo^ „anbäd^tig fdj)tr)ärmen", er muß mit ber 2öir!lid^!eit rechnen;

feine Offenbarungen finb t>on jegt an oft beftimmten Slnläffen angepaßt,

muffen ä propos eintreten, feine Seigren, aud^ feine ^anblungen geratl^en

baburc^ in Söiberfprud^, mit hem Eintritt ber mangelnben Üeberseugung

tritt an bie ©teile bejS innern ©rangen erfünftelte ^elebtl^eit, matte $rofa
\tatt begeifterten 2luffd^n)ungg, ©op^i^men ftatt tiefgefül^lter äßal^rl^eit,

ber falte SSerftanb an ©teile beg toarmen ^ergen^. @r tnottte ha§ Sllte

reformiren, man l^atte il)n abgetoiefen, i)iellei^t l^art abgetDiefen, nun fo

muß ha§ Sllte toernid^tet tüerben, i?ernid^tet in feinen Strägern! S)er^ro^
pl^et tpar jegt aud^ §um ^el^errfd;er gemorben, e§ mußten neue politifd^e

unb religiöfe ©efege gegeben iperben, ©efege aber erläßt man nid^t nad)

augenblidlid^en Eingebungen he§> ©emütl^e^, bie muffen überbad^t, überlegt

n^erben, e$ |)anbelte fid^ je|t nid)t me^x um ©Ott allein, fonbern um einen

mäd^tigen S^ron, nid^t blog um bie Slufna^me in hen §immel, fonbern,

unb ^tpar öorl^er nod), um bie §errfdj)aft auf Erben.
©ie begreifen, meine geeierten Slnmefenben, ha^ un^ l^iernad^ im ^oran

nij^t^ mel^r rätl^fel^aft unb tounberbar erfdj)einen barf; ©ie tnerben, njenn

©ie einmal hen Wut^ finben foHten, an bie Seetüre biefen 33ud^eg ju gelten
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— unb iä) geftel^e, e^ gel^ört ein 3Jiut]^ bagu — Sie werben auf ber einen

©eite be^ ^u^e^ ergriffen unb l^ingeriffen merben, auf ber anbern bebenüid^

hm £opf fd^ütteln, aber 6ie merben fic^ nic^t me^r munbern bürfen.

©ie begreifen aber au^ gleid^^eitig, ha^ e^ eine f(^tt)ere- Slufgabe ift,

au^ biefem Itonglomerat, au0 biefem dfiaotifc^en, gang unfAftern atif4)en S)ur^*
einanber bie Se^re be^ 3§lam fpftematifc^ gu orbnen. begnügen mir un^
hen 5lern l^erau^^usiel^en, fo finben mir i^n in ben folgenben, eignen SSorten

3J?o^ammeb5: „SDie grömmigfeit befielt nid^t barin, ha^ i^r euer ©efid^t

beim Seten nad^ Dften ober SBeften menbet, fonbern fromm ift ^Derjenige,

ber an @ott glaubt, an ben ^ag be» ©erid^t^, an bie (Sngel, an bie 6^rift
unb an hie ^ropbeten, ber bei aller Siebe §u feinem ^nte bod^ bat)on ben

Firmen, Söaifen unb S^teifenben mittl;eilet, ober gur Befreiung öon 6!(at)en

ober ©efangenen toermenbet, ber ha^ ®eM »errichtet unb hie Slrmenfteuer

giebt, ber an jebem eingegangenen SSertrage feft^ält unb mit ©ebulb Dlotl^,

ä)rangfal unb allerlei Ärieg^leiben erträgt. S)iefe finb bie mal^r^aft grom*
men, biefe finb bie ©otte^fürd;tigen." S)ie Seigre erfc^eint l^iernac^ giemlic^

einfach unb ha§ ift fie an6), inbem mir natürlid^ nur beim i^oran ftel^en

bleiben unb toon allen fpätern bogmatifc^en 6ubtilitäten abfel;en.

©teilen mir bie Se^rfäge be^ Q^lam in aller J^ürge gufammen, fo fiub

e^ folgenbe: 1. 2)er ©laube an hen einzigen unfid^tbaren, alU
mäd^tigen unb allgnäbigen @ott, unb gmar mit ber allerftrengften
3urücfmeifung jeber 3^iel^eit in @ott. „@^ giebt feinen ©Ott aufeer @ott!"

2)al ift ber ©runb^ unb ©dtftein ber ganzen Se^re, an bem fid& jeber, auö)

ber leifefte Slu^gleid^ mit bem ©ögenbienfte brechen mufete. 2. 2)er©laube
an 3Jlo^ammeb unb bie i^m torangegangenen $ro)3]^eten, bereu eine

ganje ^JJienge angenommen mirb, üon benen jebo(^ 6 bie ^^ornel^mften finb,

nämlid^ 2lbam, koa\), Slbra^am, 3Kofe^, Qefu^, 3Jlo^ammeb. ®er ©laube
an Seglern al^ an hen „©efanbten ©otte^", ber bie Dorl^ergegangenen Offen*

barungen erft üerooUftänbigt ^at, ift freiließ für jeben ©laubigen unerläfelid^,

ebenfo mie an ha^ ^nä), meld^e^ al^ ha^ eigene SSort ©otte)3 bem ^ro*
p\)eUn offenbart mürbe, ben Äoran, ber „bie Seitung" entl;alte unb nad^

bem eö feine göttlid^e Offenbarung mel;r geben mürbe. 3. S)er ©Uube
an bie Gngel aU an bie Sßerfgeuge be^ gi3ttlidS)en 'iS}>iUen§, bereu e^ toer^

fd^iebene Maffen gab oon bem ^^ornel^mften unter Slllen, bem ©rjengel

©abriet, bi^ \)inah ju hen §albgeiftern, ben S)fc^ini5 ober ©enien, ben garten

unb fanften ^-^eriö unb au ben l^alb^immlifd^en SBefen, bie 3}iol)ammcb an^
bem ©lauben ber ©abäer mol;l fjcrübergenommen; natürlid) fel;lt ber ©atan,
3bli6, nicl}t. 4. S)er ©laube an bie 2luferftel;ung nnh an ha^
jüngfte ©eric^t, mobei ber ©ebanfe an bie emige ©ere^tigfeit ©otte^ ju

©runbe liegt, bie ba^ ©ute lol;nt unb ba^ ^ofe ftraft. ^ie ©(^ilberungen

be^ ^arabiefe^ unb ber .§ölle, jmifc^en benen äl;ulid) bem 3)antefc^cu purgatorio

noc^ ein 3^if<i)^nraum angenommen ift unb mobei micber i>iclcs:^ an^^ bem
^^riftentbum, 3;ubentl;um unb bem magifdjen ©lauben entlebut ift, übertreffen

an Ginbilbungsfraft allei^ im ^loran ^cfiublid^c. 3)er ^^^infcl ift babei fo

tief aU mi3glicb in finnlic^e 5?arbcn getaud;t, um bem !^olbc;efcbmacfe gerecht

5U merben, unb mal;rlid; ber 2lraber, ber ficb burd^ biefe .tiölleiuiualcn unb
biefe ^arabiefciSfreuben ni6)i jum ©uten beftimmen läßt, muft ein l;art

gefottener ©ünber fein. (5nblid; 5. 3) er ©laube an bie ^l^orl^cr»

beftimmung &oite^, xoona^ jebeö ercignife toon ©Ott fd;on läiigft im iliorau^,

!«. t W. XLVIJI. C 1 1
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ja nod^ toor @rfd;affung ber SSelt, auf etütgen SCafeln t>er5ei^net unb bie

Seftimmung jebe^ Snbtoibuum^ h\§ auf feine ^obe^ftunbe feftgefegt fei.

S)a^ ift bie ßel^re, bie jene llnerfc^ro(JenI;eit, jene ^obe^üerad;tung erzeugte,

bie bem ^albmonb fo lange feinen ftral^Ienben ©lan^ üerlie^, aber anberer^

feit§ auä) jene nieberfd^lagenbe Slpat^ie fd^uf, an ber iDir ben ©lang biefe^

6i;mbDl^ fpäter erblaffen feigen. S)oc^ ffliegt biefe ße^re üon ber $rä==

beftination bie grei^eit be^ SöiHen^, tpie man fo l^äufig annal^m, ni(^t gang

au^, im ©egentl^eil finben tr>ir an toielen ©teüen be^ ^oran§ barauf ]^in=

getpiefen.

SSoIIen iüir ba§ bie S)ogmati! be^ 3§lam^ nennen, fo finb irir

mit ber praftif($en SLl^eologie beffelben no6) raf($er fertig. ®a§u gel^ört

1. bie üerfc^iebenen 2öafc^ungen unb ha§ (3chü, beffen Söorte üor^^

gef(^rieben unb tnogu ber 3)^uebbin 5mal be^ ^age^ rufet, gefttage in

unferm ©inne l^at ber S^lam niä)t, bagegen ift ber greitag, al^ ber Sag,
ber hen orientalif(^en Golfern al^ ber ©(^öpfung^tag ber 2Renf(^en f^on
immer l^eilig unb t>on hext ©abäern bem ließen ©tern ber 2lftarte, ber

^enu^, gemeint lüar, öon DJJol^ammeb al^ ber Bdbhai^ um fo lieber ange*

nommen tüorben, al^ er mit bem ©onntag ber ©Triften unb bem ©onnabenb
berauben nidbt^ gemein l^aben mo6)te. 2. "ba^ Sllmofen, ta^ in iüal^r^aft

l^o^^ergiger äöeife feftgefe|t inar unb an ben gel^nten ber ^ibel erinnert;

3. ha§> gaften im SJlonat Sftamaban, 30 S^age lang non ©onnenaufgang
bi^ Untergang, 'i^a§ nid^t nur ha§ (gffen unb ärinfen, fonbern aud^ anbere

©enüffe »erbietet, unb eine Ä'afteiung be^ ^ör:per^, einen getüiffen ©rab toon

©elbftüerleugnung be§n)e(ft unb 4. enUiö) bie §auptpfli($t, 't)ie SBallfa^rt
naä) 3Jie da, bie jeber freie ©laubige im Saufe feinet Seben^ entmeber per^

fönlid; ober burc^ einen ©teHtoertreter öoHgiel^en mu§.
SSenn un^ aber oben fd^on Ue grobfinnlid^e äuffaffung be^ Qenfeit^

beleibigte, ir»enn tüir M bem pra!tif($en Steile bie finbifd^en, fleinlid^en

(s;eremonien beläd^eln, bie am Sleufeerlid^en !lebenb ba^ innere religiöfe ©efül^l

ertöbten unb bem l^eibnifd^en Slberglauben %^üv unb %^dx öffnen, voenn mir

geftel^en muffen, ha^ aUbie^ einen tiefen ^ä)atUn bilbet p bem gellen Sid^te,

ia^ Pol^ammeb entgünbet, fo iüerben lüir bod^ tnieber mit il^m au^gefö^nt

burd^ all hie trefflid^en moralifd^en ©efe|e, bie mie ©olbfäben hen ^oxan
burc^giel^en. ^a^ SSerbot be^ ©piel§ unb be^ Sßein^, be^ 3^^^^ wnö ber

Süge, bie mufterl^aften ©prüd^e, in benen bie S)emutl^, hie 3Räc^ftenliebe, hie

Sugenb emipfol^len tnirb, bie ©efege, ineld^e ha§ 9fte$t an ©teüe he§ gauft*

red^t^ fe|en, bie ^eftimmungen über bie ©!toen, bie S3efd^rän!ung ber

^ol^gamie, bie 2lufHebung ber ©ebräud^e, toel^e ha§ SBeib entmürbigten

unb re^tlo^ machten, bie tüal^rl^aft t>äterlid^en @inri4)tungen betrep he§

Slrmentoefen^ — aUbie^ unb Slel^nlic^e^ finb für un^ hie QeiiS)en hex

gottlid^en ©enbung, gu bereu Erfüllung ber SSater im §immel gu jeber

Qeii ben ©inen ober 2lnbern aufruft unb bie jeber ©bie mit greuben

übernimmt unb mit hen SBorten 3Jiol()ammeb'^ beantiportet: „§ier bin id^,

§err, §u beinem 2)ienfte!"

3Sir finb am ©d^lufe unferer 5Darftettung. ©ie h)erben e^ fidler t>or^

giel^en fic^ nad^ aßbem, tr»a^ ©ie gebort, felbft ein Urtljeil über OJlol^ammeb

unh feine Seigre gu bilben. ©eftatten ©ie mir nur eine Semerfung. Wlan
\)at üiel jE)erumgeftritten, ob 3}?o|)ammeb ein Betrüger mar? — ©emife, ha§

mar er fidler nid^t! (kx mar, im Slnfange jebenfaß^, t>on feiner ©enbung
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fo überjeugt, meinte e^ fo treu unb lüal^r mit feinem Qbeale, ipie trgenb

©iner, ber je für ein Sbeal fi$ begeifterte, fpäter freili^ lieg er fid^ toon

ber Strömung fortreiten, er fc|)ob nid^t mel^r, er marb gefd^oben, aber

voa^ auä) feine ©d^mäd^en unb 3)^ängel ir>aren, fie n)erben hei Weitem über^

ftra^lt t)on 't)en ^erbienften, 'Oie er fic^ um fein SSolf erworben, ha^ er au^
ber 3ßi^f^üftung in einzelne 6tämme, gu einem einlf^^itlid^en ^ol!e umge^

fd^affen, baä i^m fo toiel be^ @uten, Söal^ren unb ©^önen, t)a§ i^m 211 (e^

üerbanft, ipa^ e^ je geworben unb l^ätte er nur ta^ ©ine getrau, bie

©ögen zertrümmert unb an i^re ©teüe ben ©lauben an ben einjigen ewigen

©Ott gefegt, e^ mürbe l^inreidienb fein, i^m bie llnfterbli(|)!eit §u ft(^ern.

2Ba^ aber biefer ©taube an ben einzigen @ott felbft il^m niemals üergeil^en

iüirb, ta^» ift, ta^ er auf ber ©pige be^ ©d^toertel il^n ben S?öl!ern bar=

reid^te, ha^ er toermeinte ben ^oben mit 33lut ^erridf)ten p bürfen, in

tüel(i)en er bie ©aatförner biefeö ©tauben^ ftreuen tnoHte. SJiol^ammeb

l^atte, mie mir tüiffen, ha§ alte unb neue STeftament gelefen, aber er l^atte

in bem erfteren ba^ Söort überfeinen : „^Rid^t mit ©etüalt unb nid^t mit
SHad^t, fonbern mit meinem ©eifte, f^rid^t ber §err ber §eer^
fc^aaren!" unb er l^atte in bem legtern 'oa§ SBort ni^t gelefen: „^er
^u^ftabe tobtet, nur ber ©eift belebet!" Unb t)a§ mar ber Xobe^*
feim, ben er felbft an fein 2öer! legte, bag e^ baran fied^te unb noc^ l)eute

fiedlet. @r moHte ein @otte^l;au^ erbauen, ha^ bie ganje aj^enfd^l^eit um^
fc^liefeen foüte, aber er l^ätte au^ aH ben Offenbarungen, bie il;m gemorben,

bag eine SBort l;erau^^ören muffen: „®u follft niä)t ba^ Qan^ in meinem
5Ramen bauen, benn bn l^aft gu mel be^ ^lute^ toergoffen!" —

^6) bin m ^nbe, aber iä) tann ni6)t fdaliegen ü]f)ne ginnen meinen

S)an! für bie Slufmerffamfeit au^pfpred^en, mit ber @ie biefem fernliegenben

©egenftanbe gefolgt finb. Q6) Ijabe 3^re ©ebulb über ©ebü^r in Slnfprud^

genommen unb fonnte Q^nen bod^ nur, moran i6) freilid& nid;t bie ©d^ulb

trage, eine untooEftänbige ©üsje geben, aber follten ©ie felbft in biefer

6!i53e ba^ immerl;in grogartige Silb genügenb erfennen, fo miU id; mid^

gern entfd^äbigt füllen für ben ©d^merj, ben iä) bei ber ^efd^äfttgung mit

biefem ©egenftanbe empfunben unb ben jeber äRenfd^enfreunb immer empfinbet,

menn er fie^t, mie ein ^olt tro^ aller ^'eime gum ©uten ju ©runbe gelten

mu6, meil i^m hei allen fonftigen Offenbarungen bie eine Offenbarung

fe^lt, bie be^ redeten, magren, fittlid^en ©eifte)3! —

u*



MiSceöen.

®ine Steifeinftruftion.

9leifetnftru!tionen für „junge ß;at>aliere"— , l^anbfc^riftlic^e unb gebrudte,

nid^t feiten fel^r fpecielle, toon ^ätevn unb 3Sormünbern aufgezeichnet, an^ bem
17. in^befonbere unb 18. Qal^rl^unbert finben ftd^ gemig nid)t feiten in gamilien*

ardt)it)en n)ie au($ in §au^^ unb ©taat^ard^itoen, fomeit fie burd^ hen i)xud t)er==

öffentlid;t finb, au(| in t)ielen ^ibliotl^efen. ©ie bilben einen S^^^9
ber 9teifeliteratur in allen mobernen ©:prad^en, unb finb oft in ber Diplomaten*

fpra4)e be^ 16. unb 17. Qal;r]^unbert^, nämlid^ in lateinif(^er, gefdaneben.

mä) ©raffe, Siterärgef^id^te ^b. III. 3. ift ha§ ältefte ^6) biefe^ Qn^alt^:

Gratolo: de regimine iter agentium vel equitum vel peditum vel navi

vel curru seu rheda. Basil. 1562, tem gunädfift ha§ ^nd) be^ berühmten
2lr§te^ Qroinqex, ebenbafelbft l^erau^gegeben 1577, erf<^ien; beibe alfo fd^on

im 16. Qal^r^unbert gebrudt. S)a§ auf IXniüerfitäten für „junge §erren

t>on Slbel" nid^t feiten befonbere SSorträge gu bemfelben gmedEe gehalten

it»urben, §eigt ein in gierlid^em Satein gegen inbe be^ 17. Qa^r^unbertio ge*

f(^riebene^ ÄoHegienl^eft unter hem %iUl: Mercurius Peregrinans in

quo agitur: quomodo Peregrinatio recte suscipienda quidve in quibusque
locis observari debeant (cfr. 3Jlili(^'fd[;e §anbfd^riften). — §ier giebt ber

^rofeffor ber 9fte$te auf ber Unitoerfität Söittenberg @. @. ^edfmann feinen

i^ornel^men Sulfjörern eine 2lrt S^leife^^ompenbium gum beften, ineld^e^ er uv^
mutl^lid^ feinen Vorträgen gu ©runbe legte, ©r belel^rt biefelben über bie

2lrt unb Söeife, inie in^befonbere angejjenbe Staatsmänner i^re 9fteifen ein-

gurid^ten l^aben, um fid^ am grüedfmälgigften über bie gwftänbe europäifd^er

Sfleid^e unb Staaten §u informiren. 6old^e 9teifeinftru!tionen l^od^abliger

SSäter ober 3^ormünber an 't)xe begleitenben gofmeifter il^rer §erren ©ö^ne
gerii^tet, bürften fid^, tr»ie gefagt, in gamilienard^itoen nid^t feiten noi^ mel^rere

Dorfinben. ^iele berfelben finb eS mol tpert^, als Seiträge gur Kultur* unb
6ittengefdJ)id^te frül^erer Qal^rl^unberte, an 't)a^ Sid^t ber Deffentli^ifeit gebogen

gu n^erben. 3J?it ber Slufna^me eines folc^en 53eitragS §ur ei;ara!terifti!

einer altabligen gamilie ber Saufig, unS pr ^ublifation in unferer ge*

fettf<^aftlicf)en geitfd^rift t>on unferem el^emaligen geelfirten §errn ^räfibenten

freunblid^ überlaffen, glauben mir ba^er unferen geneigten Sefern einen ©egen=

ftanb barjubieten, tnie er unferer miffenfd^aftlid^en 2lufgabe nid^t aüäufern liegt

:

Anleitung unb erinnerunoen toorinnen enthalten tote fii!^ mein ©öl^n unb fein

§err 9^eife= Samerabe gegen einanber p gouDerniren*

Qm ^lal^men ber §od^]^eiligen S)rei;@inigfeit 2lmen.

Demnad^ iä) tot. tit. SBolff Sllbred^t üon ßöben, auf 'Die ©ütl^er

©d^önberg, ©teffanSborff, Küpper 2C. 2c. 2C. ©el^. 9tat^. b. §. p ^aä)^cn, beftalter
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'Staif) uttb 2lmtl^au))tmann be^ gürflentl^utnb^ ©örli^, tneinen erftgebol^rnen

Sieben ©ol^n ©eorge griebrid^ öon Söben, nec^ft ©öttl. toerleil^ung in

frembbe örter gn t>erf(Riefen, tpol^lbebäi^tig entf(^loffen bin, unb @r feine 9fteife

nnnntel^ro Mxdl\6) antreten foH; 211^ übereigne id) benfelben nnb fein ganje^

iegige^ unb fünftige^ SSorl^aben, ber attein meifen, freuen unb gnäbigen gütte

©ottej^, mit unentfuncfenen ^äterlid^en tüunfc^e, ba^ nid^t aMn ber §eilige

©eift, feinen unerfal^rnen @eift, in aUe n?a|)r^eit unb (S^riftlid^e ^ugenben
leiten, fonbern ai\^ aUe feine Seiblid^e ©d^ritte unb dritte, t»on bem erften

bi6 gu ben legten, regieren unb förbern, unb aßen guten 33orfa6 ^^"^^ ber*

geftaltigen 2lu^fcblag getr»innen laffen iüoße, bamit e^ gum greife feiner aUer-

glormürbigften aJJajeftät, ^u meinen fonberbal^ren ^roft, ju feinen eigenen

^ugen, unb benen fämbtlid^en öerföanbten gamilien, pm ru^m unb ^Ser-

gnügen gerei(|)e. 2lmen.

SSeil aber au^ trol^lmeinenber 3?äterlid^er Siebe unb forgfamfeit, id), njag

gu beförberung biefer guten intention pträglid^ unb bienlidj>, gar lüiHig unb
gern beitrage; 211^ ^ahe id) gu einen ^reul^erjigen $Rel;fegeferten unb ©ameraben,

3^m tit. §errn ©ruft ^Ibolp^ öon 6al§a, au^ fonberba^rer innigen

confience (sie) erÜefet unb l^ier^u toermod^t, bamit bur4) beffelben befante

gute conduite, forgfamen J8et;ftanb, unermüt^ete Se^ratl^ung, unb löblid^e^

äugenb ^yempel, alle^ unb iebe^ glüdftid;er toon ftatten ge^e, §u tneld^em

enbe Sie bepberfeit^ meinen gänjlid()en tüillen unb anf($affung, fo gum tbeil

münblid^ gefd^el^en, pm tl)eil in nad)folgenbe Slrtidfeln t»erfafeet, iüürdflid)

beobad)ten unb in allen ftüäen mürbiglid^ vollbringen fbCfen.

1. 6et) 3^nen toor allen fingen ber ^ern unb 2Sur|el be^ tnünfd^barften

glüdEeg, bie malere ©otte^fur(^t recommenbiret, ol^ne meldfie niemanb mit

feinen iföerdfen ®ott gefällt, bal;ere ©ie nid}t nur, wenn fie frü^e enuadf?en,

fonbern be\) allen ^ierrid^tungen in Q^ren D^ren foHen ftetsS ergingen

laffen bie l;errlid^e euma^nung Philippi, Sanbgrafenö in ipefeen, bie (Sr

in feinen nacbbendlidien Testament an feine ©öl;ne l^interlafeeu. Ante
omnia, filij, Deum amate, ab eo initia, progressum, Exitum rerum
expectate. Hinc pia, tuta, solida, efficacia consilia ducetis. 2Beld;er

nid)t ungleid^ bie meinung be^ lueifen Salomonis, iüenn er faget

Prov. 14. 2öer ben §errn fürd^tet, ber ge^et auf ber redeten ^al^n.

©leic^tüie aber jtüar bie ungefd)mündte @ottfeelig!eit iljren noblen fij in

.^erjen l;at; SlUfo mirb i^re Sebl)aftig!eit burd) euferlid)e .^anblungen

unterl)alten unb beftärdfet, alfe ba fein frü^esS unb fpäteö inbrünftigeö

betten, ungefparte^ ilir^engel;en, anbäcj)tige^ Sul;örcn, aufmerdfamciS

tüieber^oletenfleifeige^ Sibellefen, begieriges umbgel;en mit frommen
Seutl)en, forgfältigeiS 33eel)ren unb gel;orfamen berer bie ba gutl;cö ratzen,

unb anbere (Sl^riftmäfeige iüe^cigungen mcl)r, lüor^u mein Sieber 6obn fic^

nic^t allein fclbft l;alten, fonbern and) ie me^r unb mel;r nnüigcr alft miHig,

t)on feinen abjungirten unb üorgcfcgten §crrn (Sameraben, foll auioeifeu

laften, fintemal;l alle biefe unb berglcidjen luerdc ber 3i^'ibcr fein, ba*

burc^ bie innerliche devotion unb (^Jottei^gela6cnl;cit mcl?r anglimmet.

3a fie finb ber IHncfer, ber baö 64iiff unfrer gerjen u?ieber bie 6türme
berer gefäl;rlid;en 5(nfed}tungen gemiß toerfid^crt.

2. Sollten 6ie ben Schlaff ju untoerfäumbtcr 3^*it abbred^en in ioeifcr cr^

innerung begen, \vai Prov. 15. ju lefen, ^cr SBeg beö faulen ift borniert,
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bal^ingegen befant ba^ frül^ftunbe @olb in munbe fül^ret. Unb nad()bem

©ie in ber fnrd^t (BoiU§ mifgeftanben, foßen 6ie nid^t, iüie öon wandten
gef(i)iel;et, l^ernmb lauteriren, fonbern fid) alfobalb anfleiben unb faubern,

unb nad) toerrid^teten ©ebeti;, auc^ überlefung eine^ ober nte^r ßapitel

au^ ber ^ibel, i^re toor^abenbe SSerrid^tungen [nid^t o]E)ne gebandEen an
@ott] antreten, bei;neben erinegenbe jene^ gefeje ber tneifen Sacebämonier,

li?eld}e^ 6ie iüieber bie faulender ergel^en lagen, tüenn ©ie ^ugleid^ irieber

einen beö ntüfeigang^ überiüiefenen executive ijerfa^ren, unb Ql^m, al6

il^rer gemeine unb nad^barfd^afft untüürbigen, au^ ber 6tabt bannifiret,

unb iüie ber tag mit gebetl^ unb ^ibellefen angefangen, alfo foH ber

abenb ebener maffen mit biefen guten 3Serrid^tungen befd^lofeen n)erben.

3. ©oE mein 6of)n bie Studia ni$t au^ äugen fegen, unb ba^ ^funb
feiner empfangenen ^raffte nid^t »ergraben, fonbern baljiin bemül^et fein,

ia^ @r an mijsenfd^afft täglid^ reid^er h)erbe, fid^ tüol^l einbilbenbe, ba6

untabelid^e Urt^eil jene^ Philosophi, lüenn ©r umb bie 33en)anbni6

eine^ gelehrten unb ungelel^rten befraget fe^enbe, ben unterfd^eib, bur(^ ba^

gleid^nife eine^ lebenben unb tobten bebeutete, fonbern 3^^^^^^ ia\)in

?^telenbe, ha^ ein ungele]f)rter he\) toornel^mer @efellf4)afft unb abl;anbenen

discursen, einen ©tummen, m nid^t gar in feiner untüiffenben Q^er*

fd^it)iegenl^eit einen tobten agire. Slbfonberlid^ aber geltet biefe^ bie

noblesse mel^r al§ anbere an. ®enn tva^ nü§et ber angebol^rne 2(bel

bem Senigen, ber im f4)atten ber untüiffenl^eit fo tief eingegraben ftedfet

'oa'^ bie ftrablen feiner rul^mtoürbigen 3Sorfa^ren, nic^t bi^ gu Q^m
penetriren, fonbern öielmel^r ^u feiner ©d^am, fd^anbe unb fd^mad^, üer-

fallen? ©r ift gleid^ einen ©tälernen ©piegell, he^en glans bur(i an==

nel^mlid^e SBiffenfd^aften poliret unb ex^ö^et, hnx6) ben S^loft ber unmiffen*

l^eit aber gänglid^ üergel^ret tüirb. Söeil nun biefe^ ol^ne mül^e unb
SKrbeit nid^t !an erlanget tnerben; alg foß mein ©ol^n "oie §aut haxan

ftreden, ^eine ftunbe unnüjlid^, fonbern tl^eilfe in Studijs, tl^eil^ in leib^

lid^en Exercitijs, tl^eil^ in erlernung ber fprad^e mo^ gu bringen, aud^

nad& geenbeten Exercytijs feine rul^e unb ergö|lid()feit, ni^t in ©läfern,

fonbern ^üd^ern fud^en, unb fid^ n^ol^l einprägen biefe toorbte:

Non jacet in molli veneranda scientia lecto,

lila sed assiduo parta labore venit.

4. 3ft e^ nid^t münber nötl^ig, 'Oa^ @r fid^ in euferlid^en ©öfligfeiten,

l^olbfeeligen ©teEungen, anftänbigen ©eberbten, annel^mlid^en morbten,

^üd^tigen complimenten unnad^bleiblid^ übe. i)enn biefe binge fönnen

offt ben rul^m jufambt 'i^en ioo^lftanbe he§ SJlenfd^en, el^er unb mel^r

emporbringen, al^ erl;öl^etere S^ugenben, @ro§mütl^ig!eit, grel;gebig!eit

unb bergleic^en anbere, inbem §u beren au§übung nid^t alle mal^l gelegen*

^eit obbanben, unb bannenl^ero in mangel ber gelegenj)eit tie aller öor*

trefflid^ften merita offt unbefant bleiben, bal^ingegen tdix täglidf) mit ber

SBelbt ju conversiren l^aben, unb entmeber burd^ fittlid^feit un'ö lieb-

feelige Begegnungen, Un^ ^rei^bar, beliebet unb angenel^m, aud^ offt

p(^ft glüäfeelig, ober im gegentl^eil burd^ unartigfeit unb ^eglid^e @e^

berben, geringfd()ä|ig unb be^ iebermann 33erad^t mad^en fönnen, alfo

hai e^ f^einet, t)ü^ obmol^l bie Sled^tlid^en @efe|e t>enm Proben ©itten
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Mm getüige straffe außgeftellet, ©ie fi(| bod^ felbft einer fd^arfen ^e^

jüd^tigung unterjiel;en, inbem fte 6ic^ ber ©emeinfi^afft tüaderer itiol^l^

üerbienter Seut^e unb i()re^ geneugten mittend üerlufttg mad^en, Unb foll

infonberktt mein ©o^n gegen ieberman, \vev ber anc^ fe^, Obern
ober 9fliebern, nad& eine^ jebtnebe^ geMl^r, fid^ ge§iementli(^ »erhalten,

bod^ fürne^mlid^ feinen fürgefe^ten §errn ßameraben, Professoribus.

Exercitijs aJieiflern, nnb hie 3^m mit xat^ unb tl^at an ber §anb
flehen, alle (S^rerbietung in tüorten unb n^ercfen, mit ber mögli(|ften

53efd^eibenl;eit eriüeifen unb biefelben auf keinerlei? ineife, burd^ grobe

roorbte, nod^ ungebei;rben laediren, aud) bie Qenigen, bie @r ju einigen

notl^toenbigen ^ienften braud^en tt>irb, natürlich unb nid^t mit fi^nurren

unb fd^na^ern tractiren.

5- 3ft Qcix §u öiele @efenf(^afft, e^ fei benn mit berül^mten geleierten unb
frommen £eutl;en, bie unfere täqlid^en Sel^r^ urio ^ud)tmei\kx fein

fönnen, tüei^lid) gu meiben, in ^emerfung, ha^ nid^t allein aße iDelt==

n?eife ©efeggeber, fonbern aud^ ber ©öangelifd^e Sftüft^eug unb Reiben

3lpoftel ^aulufe 6ie beutlid^ n)ieberrat^en, imma|en unter fielen e^ boc^

o^ne räubige unb böfe ©efeüfc^affter ni($t abgeltet, biefe aber einem

. jtinfenben Slbgrunb gu \3erglei(^en fein, lüorinnen ha§> gute tüa^er reiner

6itten toerbirbet, Unb fo man eine^ unbe!annten D}lenfd)en eigenfd^afften

^\i erforfd^en begierig ift, fo fe^e man nur an bie ^ebern feiner ©efell=

f^affter, gu gefi^meigen, hai, ipo e^ iemal^ gelten barff, §um n^enigften

bei jungen Seut^en offt Jpa^r ioirb, quod amici sint fures temporis,

Sllfo hai eine suläfeige ^infamfeit, einer all§ugemeinen ^^ergefeUfd^afftung

loeit üorju^jie^en, nid)t jmar fol4)er geftalt, haf^ man fid; lüotte einer

unartigen Speculativifd)en unb t)erbrie|licf)ßu ©infamfeit unterfal;en, ober

aud; einer 3[^ern)erffti(^en tieffinnigfeit ergeben, Sllfe oh man toon bem ortl;,

ba man ift, entjüdfet, unb etma in Qnbien 33erreifct fei, ober gülbene

S3erge in ber fdf)tt>inbenben Sufft fud^e. ©^ l^eift Tecum habita, ba§

ift man fe^ modest unb einfam mit 3Sernunfft, bamit man bem Die

cur bie beffer obliegen fönne, Qnfonberl^eit foß mein 6ol)n bebad)t fein,

berer ;2anbe^ Seutl;e unb ^eutf(|er nation (iebod) mit befd[)eibenl;eit) fidj^

5u eufern, unb im gegentlf^^il, am meiften mit benen, bereu fprad^e mann
erlernen tpill unb foÖ, umbgugel;en, ju meldten enbe bann er fid^ berer

ort^en, tro nid;t biel ®eutfdj)e anzutreffen, loirb gu bebienen Ijjaben.

Unb meil bie eonversation mit frangöfifc^en grauenjimmer gu fertigerer

fafeung ber fprac^e nid^t unbiculid; erachtet mirb, fo gef(|cl;e eä mit

tugenb^afften, frommen, (5l;rliebenben ^erfonen.

(). Soll ade Üppigfeit, nadetfc()mcrmen, :iiieberlid;e!S fpielen, faulc!§ gcfd)tr>äöe,

bef3lid)c 5auberei;cn unb 3cncfcremen , frefen unb fauffen, unb alle nn^

fittlid&e (lebauchcs gänjUd} inbibirct unb innboten fein. 3)enn ioie cjS

unmöglich, baf^ ein 3Jienfd; guglcid; mit bem einen 5luge ben ."^immel,

mit bem anbern biefe^ (Srbenrunb anfd}aut; 2lUfo ift c^ luel nnmöglid;cr,

bafj, ber fic^ nad) äBoüüftcn umbfiebet, feinen Sinn .^ugleid; ber iugeub
lüibmcn fönne. Unter bergleidj)eu iIi>oüü[teu ift nidjt ol^ne entfe^en ber

abfd^euli^en gourmandisc ^u gebencfen, illienn ber 3J?enfd) entmeber in

ben Speifcn tuel^lt unb feinen 3)hinb altju delicat unb Iccfcr angcn»el;nct,

ober in ^rincfeu Äeinc maaf3 braud;et, ia n?a{3 nod; detestablcr ift,
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ol^ne TtDtl^, ol^ttc ®urfl, au6 bloßer üerbamntli($er Üppig!eit bcn Mbft

txvLud ^iä) eignet, tüoraufe ein unorbentli^e^ 2ehen aootla, h)ie e^ ber

Slpoftel nennt, folget, nnb baburd; ber aHju^eitige, \a auä) gar ber \xn^

fterblii^e tobt toernrfad^et mirb. 5Diefe^ Safter detestire id^ auf Da^

enferfte, nnb ^at ber öon ©alga fi(^ vermögen lafeen, meinen ©o^n,

Ifitcrinnen ni(^t ha^^ n^enigfte, bei; meiner ^^äterlid^en disgrace gu fügen

nnb nad^sufel^en, treber anf ber 9iet}fe, no$ Voo ©ie sejourniren merken,

ba Jüeber gnm felbft truni, nod^ pr toerfi^tDenbung mit anbern, gar

nid^tö puffiret inerben fott.

7. 2öirb ber toon ©al^a meinen 6ol;n bie ipal^ren eigenf^afften einer mo^l

intentirten peregrination freunbli(^ gu bebeuten, unb füglid& ein^ubilben

n)iffen, 't)a^ man erftUd^ nii^t nur bobe ©^(öger, gebeiligte fird^en,

$rä(^tige ^aläfte, große 'Btät)te, ^oftbare §äu6er, gelber, 53erg unb
%^al mit Seiblid)en äugen ansubliden ^dbe, fonbern bielmel^r mit ten

äugen be^ gemütl^^ beobai^ten, bie Situation ber Sauber, hie ©itter ber

3Söl(fer, bie^olije^ unb Siegierung^artben ber ^önigrei($e, bag altertbumb

man^er gürftentbümer, bie tneifeb^it^ Siegeln ber republiquen, alliencen

ber Potentaten, abmeijfelungen eine^ 6cepter^ mit bem anbern, ©efcblecbt^

9iegtfter ber großen §erren, unb toa^ me^r notables in ber 2Bdt gu

erforf^en.

8. ^uf bie fran^öfifd^e fprad)e fott fid^ mein ©ol^n mit allen fleife unb
gebül^renber obfid^t legen, berer ©prad^meifter anmeifungen tDoi)l in a6)t

nebmen, ©ie mit feinen §errn ©ameraben emftgli(^ repetiren in Sefen

unb fd^reiben, unb fobann mit ©otte^ §ülffe aui^ in reben fid) un*

ermübentlicb üben, bamit @r nid^t alß ein gere^feter aber Stummer mit

unerfeglid^en f4)impf n)ieber l^eimfomme.

9. ^ie Exercitia foH er ebenfalls mit red^ter ernfte treiben, unb ficb bie

mübe nicbt fauer laßen anfommen, inbem burd^ bergleid^ien Übungen unb
travailliren, nid^t allein ber ©örper gefi^idlid^, fonbern and) hie ganje

9^tatur, robuft unb tauerbafftig gemad;et iüirb, ehen Wie ^oxal t»on benen

^reibenben unb ftoßenben SBetten fefte mirb, unb l^ingegen eine ^Sergärtelte

S^ofe, t>on einem leicb^en SBinbe, leidet gernid^tet fan merben, baß biefem

na6) ber ton ©al^a i^n l^ierp fleißig anpl^alten unb gu adigiren nid^t

unterlaßen iüirb.

10. ®ie ©elb Otu^gaben mirb ber t>on ©al|a t)orftd^tiglid^ gu menagiren Ql^m

angelegen fein laßen, bamit e^ aufweine umb fo mel verlängertere 9le^fe

gulange, unb ir»eber p unnötiger überftießiger ^leibung nod^ gur ^ralerep

nnb Serf(^tt)enbung ober aud^ ^erf(^en!ungen, ob e§ gleid) mein 6obn
begebren n^ürbe, eintrilligen, aud^ aHe^ unb iebel, tr>aß p nötiger Se*

bürffnüß außgegeben lüirb, in ein beutlid^e^ ^ergeid^niß bringen, unb mir

ju red^ter Qeit überfd^reiben unb f(^iden.

11. 2Bie iä) nun bie t)oIlbringung atte^ he^en, toaß in biefer Instruction

beniemet, hem toon ©al|a unb meinem ©obn feftiglid^ ptraue; Wio
committire iÖ) aUe§ ha^ übrige, tüaß ^ev m6)t beniemet tnere, gu felbjl

eigener SDerofelben dexterität unb bel;tt)obnenben SfZad^ftnnen. ©ölte

aber über t»ert)offen, fo @ott nid^t molte, mein ©obn biefen meinen 3Säter^

li6)en toiüen niä)t respectiren unb erfütten, ober hem üon ©alga nid^t
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gejtentenbe parition leiften, auä) fpra$e unb Exercitia mä)t bel^örtger

maffen treiben, fo foH e^ ber üon ©al^a Citissime berid^ten unb meiner

femern üerfd^affung getnärttig fein, inbem iä) be^ mir befd[)lo6en, Sßenn

mein tpieberl^olte^ ^^äterlid^e^ ermal^nen ntc^t tnürbe tierfangen tooHen,

bie extrema fo Ql^nen münbüc^ mitgegeben tüorben, unb beren 6ie

33epberfeit^ fid^ erinnern, unfehlbar gu ergreiffen, auf n?eld^en untoerl^offten

fatt iä) Qänßä) entfi^ulbiget fein XüxU, auä) ber üon ©alga burd^ geit*

lid^e^ unüerfäumbte^ advertiren \iä) ber f$ulb entf^lütten fan, unb
l^ingegen mein ©o^n 3§m alle ©d^ulb mirb bepmeffen muffen.

12. S^re 9flei;fe follen 6ie anie^o über Seipjig unb granffu^rt big na$
©tragburg! nehmen, bafelbft fic^ nic^t lange aufhalten, fonbern n)eiter

über Safel, Geneve, Lyon fortfejen, 33on bar nad^ Roanne, Sßon 2ßannen

(Sie auf ber Loire big Nivers §u mager !önnen fortfommen. 3^^ Nivers

iüerben ©ie gelegenl^eit bi5 Bourges finben. Unb biefe^ fei? ber erfte

ort il^re^ Sejours, SSon SBannen ©ie il;re arrivee unb fernere consilia

alfobalb beri($ten, unb big gu anbertreitiger SSerorbnung bafelbft bleiben,

3;nä^n3if(^en aber benen Studiis unb ber frangöfifd^en ©prac^erlernung

heilig obliegen follen, "i^a ber üon ©alga Ql^m angelegen fein mirb lagen,

fürnemlic^ gur geit, ba fi(^ mein ©ol^n be^ ©prad^meifter^ 33ebienen

inirb, nid^t abttjefenbe gu fein, fonbern üielmel^r burc^ feine erinnerungen

unb antrieb gu guten Succes bel^ülflic^ gu fein.

13. 2öie nun meinen lieben ©ol^n x6) nod^malg njol^lmeinentlid^, iebod^ ernftlid^

unb 33äterlid) befel^le, biefen aßen ol^ne einzige Exception unb Slueflud^t

5U gel)orfamen unb nid^t mit einen jota ]{)ierinne gu tüieberftreben; 5(llfo

^at ber toon ©al^a ebenfalls mit interponirung feiner Slbel. parole

treulidS) angelobet, allen unb ieben möglid^ft na(^5u!ommen unb an feiner

diligenz nid}t baö Ujenigfte erminben ^u lagen, aud^ gu biefen enbe ein

exemplar fot^aner Instructioii gu fid^ genommen unb unter anbern

sincerement t)erfprod)en, bie 33el)örungen unb 33ebürffnüge burd^ t>er^

nünftigeä mesnage fold^er geftalt ein5urid)ten, bag ©ie mit 8. big 900. rtl^l.

auf ba^ allermeifte ©intaufenb rt^l. (fo ^Ijnen pm deputat üon mir

auggefegt tt)orben unb ein mel)rere^ md)t) 3äl;rlid} augjufommen fid^

getrauen, SBoüon ber toon ©al|a ju feiner eigenen notl;burfft, an Kleibern,

2Bäfc^e unb bergleic^en Qäl^rlidf) 70 rtbl. innebel;alten, bie alimentation

aber unb 9^et;fe j^often, mit meinem ©obne jugleid) ju genicfen l^abcu

foU. hiermit fet; ber oben bebeutete l)ex^l\6)e \v\m\6) luieberl^olet, unb

©ie bei: gnäbigen Dbfid^t ©otteö unb feiner ©eiligen ($ngel 33e\)ftanb

empfohlen, ©egeben ©d^önberg! ben 21. Tla\) 1685.

(L. S.) 2öolff 2llbred;t l^on Söben.

$aul ^l;eübalb mar ^i^on ©d;arffncdf.

2llö 5ki;ftanbt.

(L. S.) Gruft 3Ibolpl; «on ©al^a.

(L. S.) ©eorgc griebrid^ 5<on ^öbm.
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3=amilien^6l^rottif be^ abeligen unb frei^errlid^en ©efc^led^tg

y^üd^ aut^entifc^en Ouellen ton §einric^ 3ftuboH)^ ij.Ät^an) — Settoxig, 2;cul6ncr. 1870
(XIV. u. 478 @.)-

Seitete auä) bei ber 3lbfaffung biefe^ ^ud^el ben SSerfaffer gunäd)ft

„ber 2Bunfd^, ten gamilienfinn bei feinen je|t lebenben ©efd&le($t^genoffen

gu beleben unb gu fräfttgen unb auc^ in fünftigen Generationen fortmä^renb

neu SU erirecfen" (p. IX.), fo ^at berfelbe bo(^ in feinem 2öer!e gugleid^

einen tüertl^öoHen Beitrag pr SlbeBgefd^ii^te überbauet unb ber ber Dber^

laufig ganj befonber^ geliefert. — 3Jiit großer 3Jiü^e unb Sorgfalt, menn
aud) o^m fi^ere^ 9tefultat, l&at er, gumeift an Ort unb ©teile unb in ten

betreffenben £anbe^^ unb Sofalari^iöen, gu ermitteln gefud)t, au^ ipeld^em

Sanbe, ob au^ $olen, 53ö^men, Wlä^ven, Defterreid^ hie gamilien t>. R'gato

ftammen. Qn jebem biefer Sauber finben [lä) nämlidf) Drtf($aften biefe^

ober gang öertüanbten ^Jlamen^; in mehreren berfelben fommen aucb banad^

benannte 2lbel^familien üor. 5lllein btc f($on 1188 in Defterreid^ florirenben

„^^CLt)a'§'' führten ein gang üerfd^iebene^ SBappen, unb t)on ben fd^on

1247 in 3J?ä^ren eyiftirenben „^io'^" lieg fi(^ ein (Siegel nid^t au^finbig

mad;en. — SBol^l aber l^at ber SSerfaffer bie intereffante dntbecfung gemad^t,

ba§ hie „^^ec t>. ^ubef4)ott>", b. 1^. auf ^aufd^a bei S)regben gefeffen,

iüeld^e feit OJ^itte he§ 14. Qal^rl^unbert^ im SJ^eifeen'fd^en öfter genannt

tüerben, ©efd^le4>t^gen offen ber oberlaufigifd^en ^am'^ n?aren, inbem fie

gan^ baffelbe Söappen filierten. S)iefe „'o. ^ubefd^oh)'^" l^atten übrigen^,

wie e§ fd^eint, fämmtlid^ einen „ftarren ©inn" (©. 38.); bie ©tammmutter
©lifabet^, bie Guttue 3engin'^, tpar eycommunicirt, i^r ©ol^n ß^a^par erfd^lug

ben Slbt t)on ^llt^eHe; au($ beffen ©ö|ne unb @n!el erfd^einen al^ ftreit^ unb
febbefüd^tige Ü^edfen, unb famen babur(^ enblid^ um aUe i^xe ©üter. ©er
SSerfaffer t)ermut^et, ba§ ber ©rünber ber ^emniger Sinie t). %atD in ber

Dberlaufig öon jenen %ec'^ abftamme (©. 49.).

Tlit forgfältiger ^enugung nid^t nur ber umfänglid^en, bereite öor*

l^anbenen Literatur, fonbern aud^ t)on bi^l^er ungelannten IXrfunben an^
ben toerfd^iebenften fäi^fifd^en unb böl^mifd^en ©opien fud^t ber ^erfaffer hie

üeriüanbtfd^aftlid^en ^e^ie^ungen pmal ber älteften oberlauftfdE)en ^pah)'^

feftsuftellen unb bel^anbelt fobann bie beiben §auptlinien, bie bö^mifd^e, hie

1701 au^ftarb, unb bie ©iegmann^borfer, üon ber fid^ im Saufe ber ^eit

bie S^Iebenlinien grieber^borf, @er;gborf, S^rattlau ab^lneigten, unb enblid^ bie

Sinie ^emni| mit il^rer Dflebenlinie ©tratüalbe. — i)a er §unä4)ft für ©e-
fd^led^t^genoffen unb nid^t für eigentlid^e gad^gelel^rte fd^reiben tüollte, ^at

er, tda§> getoig gan^ rid^tig ift, man($erlei, gelegentlid^ öorfommenbe ^räud^e

unb ©itten be§ TOttelalter^, meift in hen Slnmerfungen !ur§ erflären §u

follen geglaubt. ©pater]J)in Ifiat er burc^ ©infd^altungen t>on allgemein

fulturl^iftorifd^em S^^tereffe au^ gamilienpapieren unb Sagebüd^ern, ha§ gar

leicht bürr unb einförmig erfd^einenbe genealogifd^e Wlatexial 5U beleben

getüufet. — ®urd^ ha§> c\an^e ^nä) stellt fid^ M aßer Carmen 2lnpnglidf>feit

an bie gamilien ein getniffen^after l^iftorifd^er ©inn, ttjeld^er aud^ bie mandf>erlei

©yceffe ber 2lltt)orbern inmitten einer milben, oft rollen geit nid^t gu be«*

mänteln, fonbern objeftit) §u berid^ten für ^flid^t l^ält.
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Sitte biefe SSorgüge, h)el$e ba^ ^u^ Befi^t, fotten unb tüerben huxä)

na(^fte^enbe etmaige ^ebenfen, hie xin^ bei aufmerffamen ^Durc^lefen beffelben

aufgeftogen ftnb, nid^t im tninbeften gefd^mälert merben. — ^ei ber 33e^anb^

luttg ber erften fünf trüber ü. %air), mit benen bie ^amilie feit 1368 in

ber Oberlaufig auftritt, l^ätten tüir gemünfc^t, hie Sefiperl^ältniffe ber ein==

gelnen mel^r l^erüorge^oben unb überfid^tli<jier bargeftellt gu fe^en. — ©oUte
bie 33ermut]^ung nid^t na^e liegen, ha^ jene Signete t). R., meldte fd^on

1368 ein §au^ am ©teinn^ege üor hem grauentl^or ^u Zittau befafe, in

rüel6)em fpäter mel^rere jener' fünf trüber tDol;nten (©. 63.), bie äJlutter

berfelben oenjefen fei? — Qenen 6ieg^munb ö. ^., ber 1488 alä gu

„©eifenborf" gefeffen genannt n^irb (@. 77.), l^alten tüir unbebingt für hen

^efi|er ton ©iefemann^borf, nid^t t)Dn ©eikborf bei Sauban, unb bal^er

für einen 33ruber öon §an^, ß^onrab unb Slbam t>. Ä. auf §irfd()felbe. —
S)arüber, tr»ann §einrid^ I. 9teiber^borf ertnorben l^abe, üermiffen mir

noc^ eingel^enbere IXnterfud^ung. ^aö^ unfrer Slnfidfit befafe er baffelbe min*

befteng fd^on 1397, ha in einer il^m au^geftettten ©d^ulböerfd^reibung üon

biefem Qa^re @d^ulbner unb 33ürgen i^m geloben, im gatte nid^t pünft-

lid^er 3ö^^it"9 ^^^ grieblanb einpreiten, wa^ barauf ^inbeutet, ba^ er

fd^on bamal^ SSafatt ber Ferren ü. -^iberftein auf grieblanb gemefen fei.

(Ur!.-SSers. I. 145. 5Ro. 717.) S)ie §älfte öon 9flupper^borf, meldte 1523
ä;^oma^ unb SBengel ö. St. erfauften, njar nid^t biefelbe §älfte, meldfie 1518
i^r SSater ©onrab an SRel^ior t». §augtr»ig toeräugert ^atte (6. 77. fg.);

benn einmal befag §augtt3i| feinen Slntl^eil bi^ gu feinem ^obe (1540);

fobann beftanb bie gaugmil'fd^e §älfte, tüie in ben fie]S)nbriefen au^brüdflid^

ernjä^nt voixh, au^ 12, bie anbere §älfte, iüeld)e jene trüber inne 'Ratten,

auio 15 33auern. — 5^i($mi|, 3^i^ttüi|, D^id^termig ift eine fe^r l^äufig

üorfommenbe 5fiebenform be^ 5f^amen^ Hed^trig (©. 54. Slnmevfung). —
33on ©rudEfe^lern finb un^ folgenbe t»orgefommen. 5Da^ ®orf, auf n^eld^em

J^riebric^ ö. ^. 1369 ^infen toerfaufte, Ijeigt ni(^t S)ittet^borf (@. 50. 425.),

fonbern ^ittel^borf, unb hie gorm be^ S^amenö in jener IXrfunbe üon 1369

lautet nic^t ®iclicl)^borf (©. 50.), fonbern, mie ©. 425. rid^tig ftel;t, S)itlid^^*

borf. @. 66. „Sanb i^ur ©ittan?" \iatt „pur eittato''. 6. 88. Slnmerfung

lie^ ^ein^arb ftatt S)aml^arb t). ^annemig.
Dr. Änot^e.



^rotoIoH ber 136, ^au^t-aSerfatutnlung ber DBerlaufilifd^en

©efettf^aft ber SBiffenf^aften,

©orlife, ben 12. Dctober 1870, Sßormittagg 11 Ul^r.

Slntüefenbe: Söennl^olb, Ärei^^^erid^t^'Sftati in@örli|; to. ^ornftebt,
Dberftlieutenant a. 2). in ©örlig; ©über, $aftor in Sangenau; geebnet,
Dberlel^rer in @örli|; g^reu nb, Dr., Sflabbiner in ©örlig; gritf(^e, Ober^

lel^rer in @örli|; paupt, ^aftor prim. in ©örli|; §eäer, Dr. med.,

:pra!t. Slr^t in ©örlig; ^einge, Oberlehrer in ©örlij; §ergefeU, Slrd^i^

biafonu^ in ©örlig; Qoadfiim, Dr., @t)mnafial=Se^rer in ©örlig; ^al^I^

banm, Dr. med., ©ireftor einer §eil^3lnfta(t in ®örli^; ^lä^n, Hauptmann
a. ^. in @örli|; Sinn, Dr., 9le!tor ber p^eren ^ö(^terf(^nle in @örli|;

3J?enbe, Dberpfarrer in 6eibenberg; 3Jlitfd&er, ©tabtältefter in @örli|;

SJlofd^! au, Kaufmann in S)re^ben; ^aur, Dr., SSice^^räfibent ber Ober*

laufi^ifd^en ©efeHf^iaft; ^raffe, Dr. med., in @örli^; Sflemer, 53u(Jibänbler

in ©örli^; Sflomberg, S)ire!tor ber pl^eren ®ett)erbefd^ule in @örli|;

©attig, ©elf). Stegierung^ratl^ in ©örli^; ©c&mibt, Dr., Oberlelf)rer in

©örlig; ©d^nieber, Dr. med., Sanität^ratl^ in (SJörli^; ö. ©e^bemi^,
:öanbegl)auptniann be^ aRarfgrafll^uni^ Oberlanfig, ^räfibent; ©t aber ort),

Sl^DOtl^efer in ©Mi|; ©ternberg, Dr., Seigrer ber l^i3^eren Sftealfc^ule in

@örli|; ©trü|!i, ^rei^ - ©erid^t^rat^ in @örli|; ©truöe, Dr., ^rofeffor

in ©örli^; ^gfj^afd^el, Oberlel^rer a. ^. in ©örli^; SSed, Dr., Ober*

lel^rer an ber p^eren iöd^terfd^ule in ©örlig; Sßilbe, Dr., @t?mnaftal*

Oberlel^rer in ©örli^.

Unter 3Sorfi| be^ ^räfibenten ber Oberlaufi|if(^en ©efeEfd^aft ber

Söiffenfd^aften, §errn Sanbe^^auptmann öon ©e^betri^ rt)irb bie 3Ser*

fammlung eröffnet.

§ 1. S)em Programm gemäß trägt ber ©efretär gutiörberft ben

Qal^regberid^t über 'tie nun abgefd&loffene ©efettfd^aft^periobe öor.

§ 2. §err ^ice*$räfibent Dr. ^aur beri(^tet über bie SIcceffion öon

3Jlüngen al0 ©efd^en! nom §errn ©uperintenbenten §olf($er.

§err Oberlel^rer ge(^ner trägt feinen ^eric^t über bie 2lcceffionen

ber 3^aturalien*©amnilung öor.

§ 3. S)ie ©efettf($aft befd^liegt bie 3Serlängerung be^ STermin^ ber ^rei^*

aufgäbe „über bie ^ntftel^ung ber eigent^ütnlic^en Sted^t^* unb
©taat^tierfaffung ber Oberlaufi| bijg pr SIRitte be^ 16. 3a^r*
l;unbert^" bi^ §um 31. Januar 1872.
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§ 4. ^n stelle ber in golge 2lblauf^ ber Sßal^Iperiobe au^f^eibenben

SJJitglieber be^ Slu^f^uffe^, näinli($ ber §erreti §ergefell, ©d^nieber,
©c^mibt unb 9^emer tr>erben, unb äirar auf 3 3a[;re, ^u 3}iitgliebern be^

2lu^f4)u}yeg geträl^lt: bie §erren Dr. §. ©d^mibt mit 20 Stimmen, 33ud^==

l^änbler 9lemer mit 20 Stimmen, Sanität^ratl^ Dr. Sd^nieber mit 14
Stimmen, toi^ ^ ©erid^t^ratl^ Strü^ü mit 20 Stimmen (engere SSal^l).

5ln Stelle be^ megen feiner Serfejung al§ 2lppeIIationg==@erid^t^rat]^

nad^ 9flatibor au^fd^eibenben .*Qerrn ©erid^t^ratl; Sennl^olb iüirb auf 'i^m

noc^ übrigen ^^eil feiner 2ßal;lperiobe, nämli4) au(^ in engerer Söal^l, §err
Dr. greunb, 9tabbiner, mit 13 Stimmen gelüäl^lt. 3Iu6erbem l^aben §err
Slrd^ibiafonu^ § er gefeit, §err Oberlehrer §ein§e, §err ^ireftor 9ftomberg
Stimmen erl^alten.

§ 5. 3u iuirflid^en 3JiitgIiebern tüurben getüä^lt §err Dberlel^rer an
ber l^öferen äöd^terfd^ule Dr. äJlenjel unb §err Dr. Sd^arladf).

§ 6. §err ^aftor ^ronifd^ in ^ri|en tuirb einftimmig §um ©^ren-

mitgliebe gen)cij)lt.

§ 7. S)ie ^Red^nung ber ©efellfd^aft öon 1869 tüirb vorgelegt unb bie

3J2onita, fo iDie bie Beantwortung berfelben vorgetragen.

®ie §auptt>erfammlung er!ennt bie gelegte ^ed^nung al^ rid^tig an.

Söefd^loffen ioirb: bem §errn 9led^nung^leger 5E>ed&arge gu ert^eilen.

§ 8. ä)er Slu^fc^ug ipirb ermäd^tigt, mä)t eingutreibenbe SHitglieber*

beitrage niebergufd^lagen.

§ 9. ©er für ha^ Qal^r 1871 tjorgelegte ©tat wirb einer eingel^enben

Prüfung unterzogen unb mit ber 3Ra6gabe genel^migt, bafe bie sub Tit. I.

au^gen}orfenen 6 ^l^lr. für ben (Eonfertoator ber 9^aturl;iftorifd^en Samm^
lungen in Söegfall fommen unb in Tit. VII. für Baufoften treten, augerbem
aber mit 3flüdfid()t auf bie in ^luefid^t fte^enben foftfpieligen Bauten in

Tit. VIII. nac^ SJiöglid^feit ßrfparniffe gemad^t toerben follen, um bamit

ben größeren Bauauftoanb beftreiten gu l^elfen.

3)er etat f^liefet in einnähme unb Slu^gabe mit 2367 ^l;lrn.

20 Sgr. ah.

§ 10. 5lu^ bem für bie Dberlaufigifd^en QueHenfd^riften norl^anbenen

gonb^ lüirb bem Herausgeber beS 4. BanbeS eine au6erorbentlid;e Sfle-

muneration t>on 50 St^lrn. bemiHigt.

§ 11. Slufeerbem toirb bem H'ufto^ eine @ratifi!ation toon 15 St^lrn.

betpiUigt.

§ 12. ©er HuSfd^uB iüirb gu SSer=^ unb ©ntäufeerungen öon ©oubletten

ber Sammlungen ermäd)tigt.

§ 13. ©er Slufefd^ufe itiirb aufeerbem ermädjtigt, nad^ Bcfinbcn jur

Gntäu|erung einzelner Beftanbt^eile ber naturmiffenfd^aftlidjien Sammlungen
eintretenben gaQs ju fdjreiten.

§ 14. ©ic Herren @el;. $oM|^ Stödf^arbt in ^scm, ^Mtor ein.

Hübner in Peß, Dberlcl;rer Dr. 5t'ül;ler 5U yteid;enba(^ im Boigtlanbc

l^aben fc^riftlid^ i^r 2(U)2(bleiben entfd^ulbigt.

B. g. u.

t)on Set^bemiJ. Dr. $aur. Sc^nieber. 3}Utfd;cr. Xafdl^af^cl.

Älae^n. (Snbcr.

a. u. s.

StrutJC.
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dkt für bie Io|fe kr ©betlouri^ifdien (ßefellfdiaft ber ttliflrenfdjaften

pro 1871.

pro 1871.
cfitnnaljme.

©egen ben vorigen

etat

2l)L Sgt 21

Tit. I. ©mtritt^gelb neuer 3Jlitglieber.

SSon 3 ^erfonen a 5 S^Ir.

Tit. IL Qa^resbeiträge ber TOtglieber.

70 tDirmd;e SJütglieber ä 3 Z^x. 10 @gr.
67 forref^onbirenbe 2JütgItcber ä 1 X^\x. 10 ®gr.

Summa Tit. IL 322 Z^v. 20 @gr.

Tit. III. SSerfauf ber ^Serlag^merJe.

f^raftton.

Tit. IV. ^apitaläinfen.i

SSon 5000 %f}lx. ä 5% auf bem §au[e ^o. 2.

in ©örlitj. (§ieröon bilbcn 1500 Xijlx. bie

ipetri-SfJeu'fc^e ©ttftung.)

SSen 400 S^Ir. :|3reußifc^er ©taatsf^ulbfc^eine ä

3V2 7o (Stiftung beg (Senators 3iift).

SSon 62 S^lr. 16 @gr. 2 ^:)3f.
ult. 1869 im ©^ar-

bu^e 9fJo. 14498. öor^anbcn, ä 3%Vo (Stif-

tung ber ^rau Suftijrat^ to. ©ij^cti.)

SSon 110 S^lr. 15 ®gr. 8 ^f. ult. 1869 int

@^arbu(^e 9^o. 5322. tor^anben, ä 3V3 7o
(i^u Slmortifattou ber ©arle^ne 2C.).

$ün 233 S^Ir. 12 @gr. 10 ^f. ult. 1869 im
(BpaxU^t mo, 6316. öor^anbcn, ä 3V3 7o
(jur C>erau§gaBe ber OBerlaufiljifci^en Oueüen-
fc^riften).

Summa Tit IV. 277 Z^ix. 15 @gr.

^ em e r f u n g. 2)ie am ©c^Iuffe be8 3af)re8 1869
i)orl^anbenen SSeträge fcer Bpaxhiiä^tx 9fio. 758.

unb 2241. fmb eingebogen, bie «S^arbüd^er

felbfl an bie <B)paxta\\t jurücfgegelben njorben.

Tit. V. (gingegangene unb aufgenommene
Kapitalien. vacat.

Tit VI. 9f?u|ung ber ©efeUfd^aft^pufer.

(Srfter @tocf: Kaufmann ©d^netber.

ätoeiter @toc!: SBo^nung dlo. 1. ^rofeffor Dr.
(Struöe.

NB. S)ie aßo^nung '>Ro. 2. ijt nid|t öermiet^et.

2)a8 §inter^auS:

1) parterre nebji 5Remife §err ^^U 112 Z^x.
2) (Srfter @to(f, Ä^aufmann ©ciffert 140 Z^x.

12 20
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176 9'iad;ri(^lctt au8 ber ©eleÜfctaft. ^
pro 1871,

©egeti ben toorjälj^rigen

(Etat

me^r ttJcnlßct

S1)L % % 2^ %

Tit. III. ^uc^binberarbeit unb ScJ^reib-

material.
%xatüon.

Tit. IV. $orto unb ^otenloljn.

graüion.

Tit. V. Sel^eigung unb 53eleu(^tung.

graüion.

Tit. VI. ^loVxliax.
%xatiion.

Tit. VII. S)ie ©efeHfd^aft^^äufer.

1. 5lbgabcn:
^iyirte ^bgaBert (incl. ber üleiBrente für bie

^rau ijon Unrii^ unb ber SSerfic^erung ber

Käufer unb ©ammlungen gegen geuerg==

gefall).

^raltion.
6inquartterung§fo[ten (nac^ Stbjug ber ^Ber"

gütigung burcj bie @erütg=Äommiffion).
2. aieinigung ber §au§räumli^fetten.
3. pr &^aue.

Summa Tit. VII. 404 S^Ir. 5 ®gr

Tit. VIII. Unterhaltung ber

©ammlungen.
^u^ferfttd) == ©ammlung.
Slltertl^umS * ©ammlung.
2Jiün5 = Sammlung.
l^anbtarten ^ @ammlung.

Summa Tit. VIII. 60 X^\x.

Tit. IX. ^ibliot^
3ur 2lnfd;affung ber ^ortfe^ungen , ber 3ournaIe

unb öon neuen SBerfen.

Tit. X. gür bie beantworteten

$rei0aufgaben.

%üx eine ^retgaufgabe. 5lug ber ^etri^^Sfien'fc^en

(Stiftung.

Tit. XI. Qux §erau^gabe ber Dber==

Iaufi|if($en OueUenfd^riften.

(Söent. in ba^ betreffenbe @^arbuc^ ju übertragen.

8
i 5

6

14

10

120

4
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Sal^re^berid^t be§ ©efretär^ in ber §au;j3t'55erfamm[ung

am 12. Dctober 1870.

§o$gutoere]^renbe Ferren

!

2öir ban!en e^ hen unter @otte^ ^eiftanbe gettl^er fieggefrönten Er-

folgen beutfd^er Äriegfül^rung in granfreidfi, ba^ iüir ha^ ©lüä baben, ^ier

in ber §eimat^ jegt nngel^inbert bie @ef($äfte be^ grieben^ inieber aufnel^men

5U fönnen. S)ie @rfa|rung freilid^ ^ahen iüir im Saufe be)§ Sommert
maä)en muffen, ha^ ber eigentlid^en n)iffenfc^aftli(^en ^[;ätigfeit, fomeit fie

and) in unferen Greifen fid^ fonft funbgab, ber gemaltigfte aller Kriege

l^inbernb unb ftörenb in ben 2öeg trat! inter arma silent Musae — 't^a^

ift eine alte ßrfalf)rung; — pmal ein folc^er ^rieg, it)eld;er alle ^ebingungen
unferejo menfd)li^en unb ftaatlid^en ^Dafein^ auf^u^eben breite. Unfae
innigften ©^mpatl;ien, unfere umfaffenbften Seben^begie^ungen — aße unferc

tljeuerften Qntereffen, unfere 6orgen — !ur§ unfer öoHe^ beutfc^e^ ©emütl;,

meli^e^ feine SBurgeln in hen tiefften ©runb unfere^ ^afein^ f<^lägt —
mugte ja jeitl^er üon hen ^efaljxen, tdomit unfer SSaterlanb bebrol^t n^ar, fo

tief ergriffen fein, ha^ jener Dbjeftitiität unb ©leii^gültigfeit — "i^ie bemal^rt

gu l}aben beutfd^e @elel)rte in gang äl;nlic^en guftänben fid^ einft rü|)mten — l;eut

nid^t mel^r n)ie bamal^ — ha^» Sob ber „reinen äöiffenfd^aftlid^feit" §u ^^eil

iperben bürfte. „TOtten in bem ^anonenbonner ber <B6)lad)t — fo beginnt

ein ^rofeffor in Qena am 14. Dctober 1806 ha§ S>orn)ort §u feinem neueften

2öer!e — treibe i6) biefe einleitenben Söorte". — 2Jiit bem Dpfer jene^ Sobe^

föiffenfd^aftlidjer unb gelehrter ©lei$gültig!eit gegen t^ie ßrfd^ütterungen, loomit

bamal^ unfer SSaterlanb bebrol;t lüar — derben mir gern hetennen — ha^
unferen 6tubien unb Slrbeiten — felbft ben ru]^mrei($en Erfolgen unferer Söaffen

gegenüber — befonbere görberung in fold^en Qeiten nid^t gemäl;rt toax. —
^ent jehoä) — iüo ber ©ieg in jenem ^ölferfampfe für un^ entfd^ieben ift— bürfen irir e^ unterneljmen, tpenigften^ bie äußeren Slngelegenl^eiten

unferes n)iffenfd^aftlid}en SSerein^ in ^er!ömmilid)er äßeife jum > ©egenftanbe

unferer beratljenben gür^orge §u mad^en. 5Die l;eut eröffnete ^erbft-

SSerfammlung — bereu Et;ara!ter l;er!ömmlid^ ein mel;r gefcl;äftlid^er aU
miffenf(^aftli4)er ju fein pflegt — befd;äftigt un^ mit gragen, bereu 536-

antmortung o^ne 5^ad^tl;eil für unfere loirt^fc^aftlic^e ober loenn man miH
— äußere Eriftens — fügli^ nid^t länger l;inau^gefd)obeu luerben !ann.

(gsJ muffen 33ef^lüffe gefaßt Serben, n)eld;e bie gefellfd;aftlid^c 53eriüaltung

jur Söeiterfül;rung unferer 2(ngelegenl;eiten crmäd^tigcn.

2)er ]^erfömmlid}e 3^]^reiSberid;t be^ 6e!rctärj3, bcffon Vortrag il;m ge^

ftattct Sorben ift, mirb bie geehrte 5^erfammlung l;offentlic^ in ben 6tanb
fefecn, ein beutlic^eö 33ilb toon unferer gegenloärtigen Sage fid; 5U madjcn unb
in gülge ber über bie @efammt''-l^crtüaltung gewonnenen Uebcrfid;t - für

baö mcitere gortbeftcl;cn bcrfelbcn burd; il;re ikfd;lüf|"e 6orge ju tragen.

^cr 33eric^t bciS Sefretär^ beginnt pDürbcrft mit ber Ertüäljnung

unferer pcrfönlid^en ^erlufte, loelcbe giuar nid;t — lüie fold^cx^ aubcren

tr»i)fenfd;aftlic^en ^^nftitutcu begegnet ift, ber Krieg üerfd)ulbet, beun t»ou

unferen jüngeren ^JJütgtiebern braußcn im gelbe ift - Wott fei Xant —
bijJ l^cutc nod; feiner gefallen, allein mel;rere ältere fiub im Saufe beij



180 92ac^rie^ten oU6 ber ©efctlj^aft.

©efeüfc^aft^ia^re^ au^ biefem Seben abgerufen, bereu bereite iu ber grül^liug^^

,§auptücrfammluuG e^reub gebadet tuorbeu tft.

3lu^ ber 3a|l ber !orref:poubireuben 3JlttgUeber ift bur(^ ben ^ob
gefd^iebeu ber 3legieruug^> uub aJiebiciual^Slffeffor ^-Pleifd^l iu 2ßieu, ber

feit bem 6. Dctober 1830 uuferer @efellfd)aft augel^örte. ®eu ^ag feiue^

^obe^ ^at ber ©efretär bi^I;er no6) nkljt \i6)ex erfuubet.

2lu^ poflalifd^er ^euad^rid;tiguug auf bem ßout>ert be^ bie^maligen

@iulabuug^=$rcgramme^, oI;ue ^egeic^miug be^ ^obe^tagel, mufe ta^ §iu==

fd;eibeu be^ ^riüatgelel^rteu in ©reiben, Dr. phil. ^6)ä\ex, eutuommeu
njerbeu, ber feit bem 24. Sluguft 1853 uufer SJlitglieD tüar.

IXufere^ am 8. 2)ecember öergaugeueu 3al^re0 ]^iugef(^iebeueu tüirf^

li($eu 3JJitgliebe^, be^ ^öuiglid^ ^reufeifd^eu Defouomierat^^ ^eu, ber feiue

le^teu Sebeu^jal^re iu uuferer SJiitte iu trol^lermorbeuer Wluie t>ottbra4)te

uub burd^ feiue ©tiftuugeu, t^eil^ jum Sefteu ber §u fteUeubeu ^rei^^^

aufgabeu, tl)eil^ für aubere gmede, iüeldje mittelbar uuferer ©efellfs^aft

förberlid^ ipurbeu, I;at ber 6e!retär iu bem l^eut üorliegeubeu 2. §efte be^

47. ^aube^ uuferer 5^1. Sauf. 3}^agagiu^ el^reub gebac^t.

3u berfelbeu 3Serfammluug uuferer ©efeEf($aft tüurbeu SBorte freuub^

fd)aftlic^er ©riuueruug einem axitieven tr>ir!li($eu 3J?itgIiebe nachgerufen.

@. Otto Saude, beffeu Slrbeiten uub Seiftungen im Qntereffe ber (SJefeUfc^aft,

beffeu ©ammlungeu, beffeu 2lb^anblungeu für Special gefd;i($te Saufigifc^er

Suftitutionen, nameutli^ tird^e uub ©(^ule betreffeub, beffeu ST^ätigfeit al^

me]()riä^rigen @e!retär^, il^m ein bleibeube^ ^nben!eu an feiue ^serbienfte um
bie ©efeUfd^aft fidlem — ftarb am 1. Slpril b. Q. SebeuMaug, fann man
fagen, l^at er feiue ungeftörte 3Jlu6e legterer getüibmet, bereu 9Jtitglieb er feit

bem 6. (September 1838 tüurbe, inäl^renb bie gorfd^ungen uub Sammlungen
über ©egenftäube uuferer fpecififd^ gefeUfc^aftlidfien Sutereffe^ il^n, nad^ bem
^eifpiele feinesä ^ater^, fd^on öon Qugeub an befdf)äftigt Ratten. — gür
§eimatp!uube uub ba^in einfd^lageube fpecieüfte ^enntuig 'oon beu un-

ermegliäen (^injelnl^eiten, toeldje allgemein U)iffeufd^aftlid^eu 9lid^tuugen oft

al^ glei(|gültig, uid^t feiten jebod^ jener gebadeten Sieb|)aberei unentbel^rlid^

erfd)eiuen, ift ber ^erluft eine^ fo feltenen ©yemplar^ öon §aulgele|)rten

uub antiquarifi^en Siebl^abern ein uuerfeglic^er gu nennen.

3m Saufe biefe^ Qal^re^, uub §u?ar am 16. 2lpril, entriß uu^ ber %oh
einen auberen ber Saufi^ifd^en ^efd^idf)te funbigen ©elebrteu, hen ^öuiglid^

^reufeifd^en ^uftigrat^, Saube^beftallteu ber Meberlaufigifd^eu ^ommuual^
fBtänhe, 9titter be^ rotl^en Slblerorben^ 4. klaffe, Sol^ann SBil^elm ^fleumann,
in Sübben am 25. gebruar 1797 geboren, iüofelbft er aud^ ftarb. Seit bem
11. Quli 1832 uufer iüirflid^e^ 3Jiitglieb, l^at er mel^rere 3a|)rgäuge |)inburd^,

gleid; feineu ^eitgenoffifd^en ^Rieberlaufigifd^eu gorfd^ern, einem Söorb^,

Süfemild^, Sd[)el5, Sauffe, Siebufd^ uub bem berliner Sftöbenbed,

tüel(|e er atte überlebt l^at, bie gefeEfd^aftlid^e 3eitfc^rift mit feinen 2lb^

l;anblungen über ©egenftäube l^eimatl;lid^er 'Me6)t§^ uub SBerfaffung^suftäube

au^geftattet. Seine unh feiner 3}^itforfd^er Slrbeiten l)aben iu üertnaubten

Greifen nnt) l^iftorifdfien geitfc^rifteu gleid) er ^enben^ bie üerbieute 2lner!eunuug

il^reg Söertl^e^ gefunben. §ier üertüeife iä) gunäd^ft auf bie ^änhe 11.—14.

17. 18. 30.— 34. 37.-39. be^ % Saufi^ifc^en aKagagin^, fotoie auf bie

befouber^ j^erau^gegebenen ©inselfd^rifteu, unter tüeld^en „5[)ie ©efd^id^te ber

^f^ieberlaufi^ifd^en Sanböögte" — „$Die Beiträge gur ©efd^id^te uub Slltert^um^-
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funbe ber 3Rieberlaufi|" — über „^le SSer^ältniffe ber Meberlaufifeifd^en

Sanbbemö^ner imb i^rer ©üter" — über „^le $atronat)3=@ertd^t^bar!eit im
Sid)te unferer gelt" — über „©eluerbefreilEieit unb bereu (S^ienjeu im Qtaak"— über „®a^ ^^^roüin^ial --Siedet be^ 3Jiar!graft^umg 3^ieber^Saufi|" —
ferner: „®te @efd^id)te ber 3^ieberlaufi|ifd^en Sanbftänbe unb bereu 33er==

faffung" — unb : „@ef($ic^te ber i^rei^ftabt Sübbeu" — öon feiner politifd^en

@efinnuug \ovool aU üon feiner rec^t^^ unb c^efd^id^t^funbigeu ©elel^rfamfeit— l^inreic^enb S^WQ^ife 9^^^"-

^afe 5Reumaun aU ^iftorif($er Sfled^t^gelel^rter unb gauj befouberer

toiner ber Specialüerfaffung unb ©efeggebuug ber S^lieberlaufig, lüomit

er t)on Qugeub auf fammelnb unb forfi^ienb fi$ befd^äftigt l^atte, bei ber

35ereinigung biefer ^romn^ mit bem ^^önigreidfie ^reufeen Don ber neuen
Regierung aB Slutorität erften 9tange^ in ^tnfprudj) genommen njurbe, be=^

j^eugen bie öielfai^en Berufungen §u i^oHegien unb 3Serfammlungen, in meldten

über gefd^id^tlid^e unb ^tec^t^üerbältniffe ber neuen ^roöin^ Seratl^ungeu ge*

pflogen tnurben, bezeugen enblid^ bie 2lu^äßi^^tii^^9^^A loeld^e if;m feiten^ be^

Äönig^ unb ber :2anbe^beprben gu St^eil njurben. ©leiere Slnerfennung

\an!t)en feine SSerbienfte um bie Saufi|ifd)en £ommuna^6tänbe, bereu Sanbe^^

beftaHter er ttjar.

3Rd$ bi^ in^ l^o^e ©reifenalter, obgleid) längft in ben Dlubeftanb üer^

fegt, befc^äftigte er unabläffig \iä) mit Unterfuc^ungen über ältere ^t^dji^-

guftänbe unb Slltertljümer ber ^romnj.

Sein 2(nben!en mirb allen ^reunben l^eimat^lic^er ^unbe fort unb fort

njertl^ bleiben.

211^ neue 3J^itglieber finb im SSerlauf be5 ©efeHfd^aft^jal^re^ ein*

getreten:

1. laut ^rotofoU ber gauptüerfammlung am 29. September 1869

(abgebr. 3^. S. 3}?ag. 47. m. 6. 132.): a) al5 n)ir!lic^ei5 3}?itg(ieb:

mr ^sfd^afc^el, ^n6)^nUex l^ier; b) al^ forrefp onbir cnbe bie

Ferren: Dr. th. ^lein, ^^farrer in Slrnolb^borf, ©raffd?aft ©lag; ileffel*

meper, Ingenieur in (5^eligm; (jegt in ©reiben); au!3 ber Qaljl ber for*

refponbirenben trat ju ben U)ir!lid^en über: Dr. gi^Hner, ©l^mnafial-

Dbe rlebrer in Bresben.

2) -3n golge ber in ber legten gauptüerfammlung am 5. ÜJlai b. ^.

gefd^e^enen 2ßa^l: a) aU Gl;renmitg lieber folgenbc Ferren: ber iinr!*

iid^e ©e^. 3ftat^, Dberpräfibent ber ^-Proüinj 6d^lcfien (£berl;arb ©raf 5u

6tolberg^2Bernigerobe; fobann: ber SSorfigcnbe be^3 .^lönigl. Säd^fifdjcu

Staat^miniftcrium^, Ä'ultUi^minifter "i^veiljexv Dr. non JvctlÜenftein ju

^rc^bcn; ferner: ^rofefjor Dr. 5ßl;ilipp ^Ü^acfernagcl in 2)rc\?ben; cnblic^:

6d^lefingcr, Dber^tealfcbulbireftor in l'eitmeriß, ^erfaffer ber ©cfd;icl;tc

ber 2)eutfd;en in 53öl;men. (2. 2lufl. ^rag 1870.)

^iefe üier genannten .^erren l^abcn il;rer (Srn)äl;lung in freunblicl;fter

unb anerfcnnenbfter 2iJcife .sugcftimmt.

©en?äl;lt mürben in ebenberfelbcn ,^auptt)erfammlung ,^u anrflid)cn
3JHtglicberu bie .§erren: r)on (5rbmanniJborf auf .^erniJJborf bei ©örliO;
Dr. med. §ecfcr, Slififtenjarijt ber .^abl bau m '

fd)cn §eilauftalt; Dr. ilBccf,

Dberlel;rer an ber ftäbtifd^en ^ül;cren Xöd;tcr(d;u(e; Dr. ,t)ubat)d;, ©i;muafial^

leerer, fämmtlic^ l;ier; — ju forrefponbirenben: Dr. «gciuje, jur 3^^^
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®i;ttinafiallel;rei' in 3JJinbeu (2öeftpl;alen)
;

griebrid; Sö^^ofd^fau, Ä'aiifinatm

in ©reiben.

©einen In^tritt aU ipirflid;e5 3)^itglieb l;at bei feiner IXeberfiebelnng

nad) Berlin gemelbet: ^^xv (£l)xi\iiani, üormal^ anf ©teinbad} nnb Sanbe^-

ältefter ber Dberlanfig; nnb feinen Uebertritt in bie ^a\)l ber for-

refponbirenben 3Jiitglieber bei feiner lleberfiebelnnj] ebenba(;in: §err @e^.

9leGiernng^ratb 3}ialberg, ein öielfeitiger gi)rberer nnb einfid)ti3i)oUer ©önner
nnfereö n)iffenfd;aftlid)en ^erein^, beffen Söeggang üon l^ier and; in anberen

miffenf(^aftlid;en Greifen bebanert mirb. @r hinterläßt nn^ eine ©ammlnng
t)on S3iid;ern, tneld^e im Dorliegenben §efte be^ SJiaga^in^ toer^eic^net ftel^en.

gerner: Dr. Dttc^ter, bem toir einige treffliche Slbl^rfnblungen im 3JJagaäin,

be^iel^nng^iüeife Uebertragnngen altl)0(^bentf(^er Sieber üerbanfen, inbem er

an bie bösere Sftealfdjinle nad; 3J?agbebnrg öerfegt ift; Dr. §ille, ebenbal^in

al5 5lffiftent am üönigl. 6taat^==5lr(^ito öerfe^t, ift üor ber §anb \dixUi6)e§
3}^itglieb geblieben. Unfere geitfd^rift (^anb 46.) entplt ein tüertl^üolle^

Urhinbenüer^eic^nig (3legeften) be^ ©tabtard^it)^ in Sndan. ©ein Slbgang

t»on ^ex iüirb fd}mer empfnnben. 2Bir iDünfd^en il;m gemife We balbige

©enefnng üon feinen 2Sunben im l^eigen Kampfe für nnfer t^enre^ ^aterlanb.

SBiffcnfcJttftlic^c ä^crfammlungcn.

^n ber vorjährigen §erbfti)erfammlnng nnferer ©efellfd;aft \mx he^

fd)loffen irorben, neben hen bi^^erigen S)in^tag^t)erfdmmlnngen für ten

SBinter öffentlid;e Vorträge gegen ©intritt^prei^ nnb mit ^onorirung ber

33ortragenben, etoent. mit einem 3iif<$it6 «w^ ^^^ ©efeüfd^aftefaffe, fall^ ein

beftimmte^ 3)^inimnm be^ §onorar^ bnrd; hk ©inna^me nidjt gebedt merbe,

gn galten. §err Dr. ©ternberg, o. Sel;rer ber ^ö^eren 9lealfd;nle l;ier, l)at

nn^ mit ä^ei öffentlid)en S^orträgen, lüoDon er einen oijm 2lnfprud; auf

§onorirung l^ielt, erfrent, tüorüber im 3^. Sanfig. aJiag. ^b. 47. 1. !nr§

berid)tet iDirb. §err ^ireftor SSietor an^ S)re^ben (tiormal^ l;ier tüirflid^eB,

jefet forrefponbirenbe^ 3Jiitglieb) l^ielt einen nmfaffenben 3Sortrag über bie

3eit ber Stenaiffance in Italien, vorüber ebenbort berid^tet ift. §err
Dr. 9lid;ter nrnrbe 'ouxä) bie ©trenge be^ 2Binter^ toerl^inbert ben getüünfdjten

Vortrag l^ier gu galten, SRagbebnrg liegt fd^on allpfern für eine Söinterreife.

5Der ©e!retär ber @efellf(^aft l^at bie S^teil^e jener ©in^tagabenbe be5

legten 2Binter§ bi^ 9^enja]^r mit aßerlei 33orträgen hehadjt, über meldte an
eben jener ©teile berid^tet tüirb. SSon ba an fanben feine 3Sorträge me^r
ftatt. ©er beüorfte^enbe Söinter bietet nn^ hie beften Sln^fid^ten für SBieber^

aufnähme einer Qnftitution, hie hen einpeimifd^en TOtgliebern bie fid}erfte

©etpäl^r für ha^ ^orljanbenfein nnferer gefeüfd^aftlid^en Seben^!räfte gtebt,

ireli^e gerabe nad^ biefer. Qeite ^iu fid^ e^ebem anf^ glänsenbfte entfaltet

]f)aben. S^ag eine ©todnng in biefer S^id^tnng üorfam, ift jebenfaß^ anbern

Umftänben suäujd^reiben, al^ fold^en, niel<|e eine bebanerlid^e @leid;gültig!eit

gegen bie Qntereffen nnferer ^erein^ t)oran^fe|en laffen. 5Der ©efretär

glanbt be^balb l^eut fc^on getroften 3JJntl;e^ bie geehrten Ferren §ur Unter*

getd^nnng für Ueberna^me üon miffenfd^aftlid^en 3Sorträgen §n bem beüor*

ftel^enben Sßinterfemefter einlaben gn bürfen.
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(Sänften.

3u biefem ©efellf($aft5ja]^re i[i §ur grüI;lingö-§ait:ptüerfainnihinG

ha^ erfte §eft be5 47. ^anbe^ be^ 9^. :öauf{^ifd}eu aJlacjaäin^ an^ei^ehen
morben. ®tefe^ 1. §eft enthält näd^ft ber ^rei^fdirift, verfaßt üon Dr.
^notl^e, ^^rofeffor am 5t'abettencorp)3 tu ©reiben: „lieber hen ßigen'fcl;en

Ä'rei^" — bie ^6!)aubhmg t)on Dr. 9tid^ter, 5. 3. Dberlel;rer an ber ^leah

fc^ule in DJlagbeburg: „Ueber ^urgl^art Don ^ol^enfel^" — unb üon ^aftor
em. ^Dornid in Qiitan: „Serid^t über bie fird^lid^en ©itten ber füblid^en

Dberlaufig" — unb 'oa^^ toorliegenbe 2. §eft entljält: „®ie 2Utert^ümer üon
Verona", ein 3Sortrag be^ @l;mnafialle]^rer5 Dr. Qoad)im ^ier — ferner:

„'Sefc^reibung einiger üon ber Dberlaufi|iyd;en ©efeEfc|)aft Der SBiffenfd^afteu

neu ermorbeuer SJJünjen" üon Dr. Sllfreb öon ©allet, S)ireftorial*2iffiftent

be^ Jtöuigl. ^Jlün^fabinet^ in Berlin, ©inen „5^ac^trag §u £notl;e^ ©e==

fdjic^te ber Ferren üon ©amen?^" liefert ©uperintenbent ^olfc^er aii§ §orfa
unb obengenannter $rofeffor Dr. jlnoti^e felbft eine: „@ef(^i(^te ber alten

9laubburg lirfi^au" — foloie Dr. 3}iar!graf, Dberlej^rer am aJJagbalenen=

©ymnafium in 53re6lau unter bem Slitel: „Cancellaria Georgii regis" —
ein 3"l>)olt^t)er5ei(^ni6 einer l^anbfd^riftlic^en Sammlung ber ©er^borfifc^en

^ibliotl^e! in 33au6en. Dr. ^aur ^ier fpenbet: „3Jiittl;eilnngen au^ @ötte
Briefen an ©d^ubartl^" — unh ^aftor ßarl §anpt in Serd^enborn: „Unter-

fud^ungen über ha§ SBort alvil im ©ac^fenfpiegel''. Unter ber Slbtl^ieilung

„3)li6ceIIen'' berietet ^aftor 53ronifd^ in ^rißen: „Ueber bie Jlenntnife ber

älömer toon bem Sunern üon ©ermanien". — Unter ber Uebcrfd;rift : „9^a(^-

rid)ten auä ber ©efellfd)aft" — ent|^alten .§eft 1. unb 2. unter anbeni ein

'43er5eid5)ni6 aller Schriften unb ^üd;er, nieldje im :^aufe be^ toerfloffenen

©efeUfdfiaftöjal^re^ burc^) S4)riftenaugtaufd) ober aU @efd}enfe, fotoie burd;

Älauf gur gefell)(^aftlic^en ^ibliot^e! gelommen [inb. 3^ tie^n 9iad)rid;ten

fügt ber 6e!retär 2Borte ber Erinnerung an jtoei 3}ütglieber, an t)en

Defonomieratl^ 9Reu unb ben $rit>atgelel;rten ß. D. Qande, beibe l;ier in

@örli§ üerftorben.

2öir üerbanfeu bie im ßaufe be^ 3al;re^ erfolgte nid;t ilnbebentenbe ib'er*

mel^rung unferer literarifd)en Sammlungen ben mit un5 burd; Sd;riftenan!otaufd;

üerbunbenen 2lfabemien unb literarifd;en ^Jereinen, in^befonbere hcn mtcx--

länbifd}en2)eutf^en, nädjftbiefen aber ben Defterrei(^ifd)en, einigen 5vrcin3Öfifd;cn,

il3e(gifd)en, 3talieniid)en, Sdjmeijerifc^en, felbft (Suglifi^eu unb 5)änifd;en uebft

^Jionoegifc^en, 9^{uffifd}en unb 2lmeri!anif($en. — ^^on ©efd;cnfen, me(d;e nn§
tl)eil^ t)on üffentlid)en ^k'l;ürben, U)ie 5. ^. üon hen ^l'öuiglidjeu 33Jiuifterien 5U

Berlin, Bresben unb Stuttgart i^nfamcn, tl^eiliS r>on ^vii^atpcrfouen, bürften mol
ber fortgefegte Codex diplomaticus Saxoniae regiae — uäd)ft ben loertbüollen

ftatiftif(ien 3^^W^U'tcn au^ Berlin, 3)reöbcn unb Stuttgart, nebft 5lb=

l;anbluugeu ber ^ilfabemien üon ^|5eft, äßien, 9}?ünd)en unb ^cn iKieborlanbeu,

bie ^urd;fd)uitt2;farten ber (Sollorabo*!!l3al;ncn, entmorfen unb ge,3ieid;uct 00m
©rafen Don ISgloffftein, t>om ^Jiräfibenten unfercrer ©ofcUfdjaft an unfere

^iibliotl;e! gefpenbet, aubere i>on hcn ^erfaffcrn felbft eingercid)te '4^üd;cr unb
S^riftcn, i^i^. bie J^amilicn-Cil^ronif berer 'oon Kpalo, inn-faftt lum .vporru

ü. Ä\;am auf unb 5u 3fctad;iüiU, ferner .Heffclmci;ers5 ftollbarer UuiiuTfal*

.ft^alenber, ebeufaüfe; t^om '^erfaffer gefdj^enft, unb eine ^Injal^l luertbooUcr

^üc^er üom ©e^eimeu ^Jlegierungc^ratl^ ^JJ^albcrg in 'jycrlin, bofonberiS Ijerocr^
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gel;oI)en 511 merben. 3^ ^^n bebeutenbften Slnfc^affungen gel;ört ble toou

9landfeö fämtntli^en @efd^ic^t^tt)er!en.

3n ber grülj)ling^^§auptt}erfammliing übenreid^te ber ©efretär aU
§eraui§geber ben 4. 53anb ber Scriptores rerum Lusaticarum (üon §a6'
2lnnaleu ber 3. 33anb). ^or nunmehr 18 ^ci^ren erf(^ien ber 3. ^anb biefer

Scriptores (t)on §a6' Slnnalen 39anb 1. unb 2.), herausgegeben toon bem
baiualtgen Sefretär ber @efellfd)aft Dr. ^1^. ^^leumann. SÖoburd^ berfelbe

t)erl;inbert iüorben ift, fein tlnterne^men mit ber Verausgabe biefeS ^ter toor-

liegenben legten ^anbeS gu frönen, lägt fid) nur mutbmafelid^ erflären. 5Die

©lei(^ gültigfeit, lüoniit baS @rfd)einen ber beiben erften ^änbe, t^eilS öcn ben

3rtitgliebern ber ©efeHfi^aft felbft, tl^eilS üom literarifc^en ^ublüum überhaupt

aufgenommen würbe, nebft mangelnben 3Jlttteln für gortfe|ung beS Untere

nebmenS, mögen bie bamalS beabfic^tigte SSoHenbung beffelben üerl^inbert

baben, ungeachtet bie ^ublifation biefeS 3. 5tbeileS als beS lr)ertl)t)ollften, bie

DIeubelebung beS QntereffeS an bem llnternel^men in 2luSfid}t ^u ftellen fc^ien.

©egentpärtig ift bur(| gan^ ®eutf4>lanb ein größerer @ifer für ©rforfc^ung

unb 33eröffentli(^ung fpecialgefd5)ic^tli(^er Quettenfc^riften ertr>ad;t. 5DieS be-

jeugen bie in hon legten Qa^r^el^nten jal^lreid} entftanbenen 3]ereine, ioeldje

b erartige $ubli!ationen fi(J §ur befonberen Slufgabe gemad^t l;aben. Singer^

tem erfreut gerabe bie Verausgabe öon ©täbte^^l^ronüen ficb nid^t bloS ber

Unterftügung angefebener ©enoffenfd^aften unb SSereine, fotDie einzelner

ftäbtifd^er unb ftänbifd^er ^el^örben, fonbern me]^rfa($ au6) !önigli(^er unb
fürftlid^er 3}?unificen5. SSer benft l^ierbei nid^t an 'i)k Verausgabe ber

Sübedifd^en, Vamburgif^en, ^erlinifd^en, ^reSlauif($en unb Siegni|if$en u. a.

©täbte=^bi'otii!en, toor allem an baS großartige UnterneJ)men ber Verausgabe

beutfd^er ©täbte-ß^l^ronüen, begonnen unter 'oen Slufpicien beS teerigen, fort-

gefül^rt unter ber ^roteftion unb mit befonberer IXnterftü^ung beS gegen-

tüärtigen bo<^9efinnten Königs t)on 53aiern. Se|tgebad^tem Unternel^men üer*

banfen tüir t)ie neuerbingS erfolgte ^evau§qahe ber ßlofenerfd^en unb
J?önigSl^ofenf(^en ß;(;roni!en burd^ V^9^^ ^rofeffor ber IXniüerfität

Erlangen, n^elc^e fd^on barum für unS üon befonberem Sntereffe ift, ineil

baburd) hk in unferer ^ibliot^e! befinblicbe Vcinbf(^rift ber 5lönigSbofenfd)en
ßl^ronü, irelc^e nad^ beS geleierten V^i^^uSgeberS Urtl^eil barum l^oben Söertb hat,

n)eil fie, ber in ber ©traßburger 53ibliotI;e! leiber öernid^teten Driginalbanbfd^rift

biefer ©^roni! gleid^geitig unb anfd^einenb tion bemfelben ©(^reiber gefd)rieben

n)urbe, gu üerbienter ^ublifation gelangt ift. — S)ie anbern ©trafeburger ^xo^
nifen, tneld^e battbfd^riftlid^ ebenbafelbft eyiftirten, ftnb burcb beffelben V^^ciuS^

geberS pm St^eil bereits erfolgte ^^ublüationen für bie guhinft gerettet.

©benberfelbe ©ele^rte urt^eilt in einer gufd^rift an 'oen ©efretär über

ben SBertb unfereS 3. ^anbeS ber V^S'fd^en Slnnalen n^ie folgt:

„®ie 9ftatbSannalen t)cn V^f fi«^ öon großem Söertl^, fotoobl burd^

tk 2luSfü^rlid;!eit ber ©rgäl^lung, lüie burd; bie üoHfommene ©laubiüürbig^

feit beS burd^auS unterrid^teten SlutorS. 3öie tpenige beutfd^e ©täbte fönnen

fic^ rühmen, einen berartigen B^ai^ ber @efd&id}te auS ibrer ^lütbengeit

gleid5)mie ©örli| §u befigen! @S ift baS l^o^e ^erbienft ber Dberlaufi^if^en

^efeEfd^aft ber 2Biffenfd;aften, biefen 6^a^ erfannt unb burd^ bie ^ublifation

ju ©b^en gebrad^t §u ^aben." —
Tili gleid^er 2lnerfennung wirb bie V^^^^tSgabe biefeS 3. ^anbeS öon

anberen ©elel^rten begrüßt. 2lud^ bürfen iDir nid^t beforgen, ta^ biefer nur



^o(^rid^ten aus bcr ©efeKfd^aft. 185

für hk ^efiger ber beiben erften üor 18 Qal^ren erf($iettenen 53änbe 2öert§

l;abe, ötelmel^r fann man fagen, biefer 3. ^anb \)at einen ipeit l^öl^eren

SBertl^ aU bie anbern. S)a^ SJtaterial §n jenen erfteren ift in ben äo)ßiah,

Srief* nnb ^rotofolIbüct)ern be§ ©örli^er 9tatl;^ard^it?ö nod^ öoUftänbtg üor^

]E)anben. ©er bamalige ©tabtf($reiber §a6 ]E)at in ben erften beiben ^änben
feiner S^tatl^^annalen eingig 't)a§ 3Serbienft in 2lnfprnc^ genommen, hie ^roto^

foOirten i^er[;anblnngen au^ ben 5I!ten §nfammengeftellt §n l^aben. 3^if<^^^

bem 2. nnb 3. ^anbe ift eine 2Me in ber 3eitgefd;id^te. Qn bem !nr§en

^^orlüorte pm 3. ^anbe tritt jebod^ §a6 fogleii^ in ber StoHe eine^

ftäbtifd)en TOtregenten anf. 2lu(^ bie Qciten i)ahen fic^ mächtig geänbert.

5Die ©tabtgefd^i(^te iüirb jn einem ^^eile ber SBeltgefd^id&te. S)enn bie

melterfd^ütternben Greigniffe ber 9fteformation^§eit fegten jene einft fo ab*

gefc^loffenen i^reife be^ fed^^ftäbtifi^en ^artifnlari^mn^ in SSerbinbnng mit

jenem gemaltigen Umfd^lrnnge, n)el^en bie geitl^erige Jl'ird^tl^nrmpolitif, gegen^

über ber Dleicb^^ nnb 6taatöpoliti! erfnl^r. ^in 33ürgermeifter toon ©örlig,

Don bem Slnfe^en eine^ §^6, bnrfte feinen ©influg ni($t mebr anf bie

5^erl;anblnngen ober .öänbel gmifcben ber 6tabt nnb ber Sflitterfd^aft ober anf

SIbtüebr gegen fürftli^e (^in-- nnb Uebergriffe in bie ftäbtifc^en Steckte be-

fcbränfen, er mn^te ©tellnng §n ben bamal^ entftej^enben SBelt^änbeln nel^men.

2)ie J!ir(^enben?egnng ergriff ja aUe seitherigen einanber in !teinli(^em §aber

nm 35orre($te beMmpfenbe Parteien mit gleid^er ©emalt. ©er in bie tiefe

glntb gefd)(enberte ©tein machte gleicbfam ben 50Httelpnn!t be^ fteinften S^ingCiS

jn einem ß^entralpnn!te ber in nnenblid)e gerne l^inau^ fi(^ bilbenben größten

Greife. 2)ie ^^eiüegnng ber ^Deformation mivhe balb nad^ i^rem beginne

and^ in @örli§ biTieingefd)lenbert. §a6 ftanb an ber ©pige be^ 9iat^esJ.

©ein „l^ier fte^e ic^, i^ fann nid^t anber^'' wax in fold^en 3wftänben nid^t

minber berechtigt, n»ie jene^ berühmte Söort Snt^er^, lüomit er mit einem

„©Ott bßlfe wit" ^-Pofto fagte. §a6 mugte aber in feinem engen Greife,

aU' ©egner ber 9fteformation in feiner 3Saterftabt biefelbe ßrfal^rnng mad^en,

n)ie ber große 9fteformator, er fte^t feft, aber bie SSelt freift nm il;n. ©r
t)erl)ält fic^ freilidj) in feinem befd^ränften ©inn gegen aüe 3Renerungen ab-

meljrenb. ©afe aber feine ©efd^id)tf4)reibnng t)on ber Qeit an einen ganj

anbern G^arafter getuinnt, al^ einen blosS abt}ofatorifd;en, ha^ er jegt ©ar*^

fteüer ber Gegebenheiten loirb, in beren 3J?itte nnb aU hexen ^eitex et

baftebt, geföäbrt bem ©tnbinm beffelben ein I;ö(;ere^ :3ntereffe. §ier fd^reibt

ein ©taat^mann ©enhoürbige^ nieber; er d;arafterifirt bie l;anbelnben ^^^er*

fönen üon feinem ©tanbpnnfte an^, nnb ein Gilb ber ganzen 3^^^ loirb in

biefem engen 9ftaf)men t>or nnö anfgeftellt. ©etpiß, .^egel'^ fnrjgefaßtejS Urtl;eit

ift njo^lernjogen.

2)cr Sil^riftcnaußtoufr^,

in meieren unfere ©efenfdf)aft feit einigen 3al;r5cbnten mit mel^r aU bnnbcrt

lDiffenfd}aftlic^en ®efeflfd}aften nnb 'iscreinen eingetreten ift, bebnrftc inö--

befonbcre in biefem 3al;re nnnnterbrod;ener 'Jlnfmerffamfcit nnb ^|^flegc, benn
bie ©orgen he^ Äricgc^ bcbrobtcn natürlid; biefen mic allen anbern fricb^

liefen 33erfcl;r. ©iefem Gcrfel^r mit anbern lüiffenfdt?aftlid;en '^Ncreinen i'^er-

banfen mir ja bie reichen ©djäfee üon aJiittl;cilungen, mcld)c nic^t blo)? nnferc

Güc^erfammlnng bereid^ern, fonberu in unferer ©efcllfd^aft hai Gemnßtfcin
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'oon ber S^fammengel^örigfeit unb ber uotl^njeiibigen ©enieinfd;aftlid;!eit aller

lüiffenfd)aftl{d}en ^eftrebitngen lebenbic] erl;alten.

©^ ift feine g^ra^e, ha^ hie gal;lreid;en l;iftortf($en Vereine, mit luel^en

lüir in ^erbinbmip ftc(;en, ha^n angetl^an [tnb, einen gen)iffen 2©etteifer ju

üeranlaffen, auf biefeni gelbe be^ gefd^id^tlid^en gorfd^en^ ha^ gu leiften, \m§
hen 3Serfel;r mit nnio anberen 5^ereinen aU lüünfd;en^mertl) erfd;einen laffen

muß. S)a5 ^^eftreben luirb babnrd; in un^ lebenbig erbalten, ben bortigen

Seiftungen ßntfpred;enbe^ aud; t)on unferer ©eite bargubieten.

(£'^ he\ki)t ja nid;t blo^ an unb für fid;, lüie f(|on Cicero fagt, jene^

innige ^anb stoifd^en allen SSiffenfd^aften unb ^'ünften, fonbern mie mir

bie^ and; au^ unferer (^rfa^rung entnebmen fönnen, eine internationale

^erbinbung miffenfcbaftlic^er 3Sereine §mif($en entfernten Säubern unb 91a^

tionen, au^ für unfern SSerein. -©iefer 33er!ebr iüebrt üon un^ a4icb eine

unferer btftorif($en 9fttd}tung entgegenflut^enbe ©trömung ab, n^elcbe an^
unferer 3Jlitte nid^t feiten bert)ürpbred}en bro^t, ha§ Seftreben nämlic^,

beliebig naä) ben t)erfcbiebenften ©eiten ^n unfere SJlittel unb i!räfte ^u üer*

menben. ©oll ba^ Drgan unferer ©efeUfd^aft, unfere S^i^WK^^^^ \^^ ^^ß

übertüiegenb l;iftorifcben SSereine, n^eld^e mit un^ in ^erbinbung ftel;en,

einiget Qntereffe bebalten, fo muffen iuir auf biefem gelbe mit ©egen*

leiftungen für il^re gufenbungen i^nen ein Slequiüalent bieten. "^

^mSaufgttBen.

3n ber grübial;r^^^erfammlung 1869 tourbe bie Slufgabe: „bie ©nt*

fte^ung unh gortbilbung ber eigentbümlid;en '?üeä)t§' unb ©taat^o-SSerfaffung

ber Dberlaufife m §ur TOtte he§ 16. 3abr^unbert^" anfgefteUt. 11^ $rei^

tBurben 50 %^x. au^gefe^t. Söie jeltgemäg biefe 5lufgabe iDar, geigte ficb

al^balb in bem ^ntereffe, mel($e^ öerjcbiebene streife, tbeil^ üon ©elel^rten, tl^eil^

praftifd}er ©taat^männer an berfelben nabmen. ©ofort nad^ ber ^efannt-

mad^ung berfelben offerirte hie juriftifd^e @efeHfd}aft in 53erlin einen 3^W)^6
öon 50 5^l;lrn. gu bem aufgefegten greife unb hie J^ommunal- ©täube ber

Dberlaufiti, folDol^l preu^ifdjen al^ fäd;ftfcben ^b^i^^^/ befcbloffen aUhalh

für Söfung biefer l;iftorifd;, toie ^atriotifc^ gleid^ bebeutfamen Slufgabe, bem
^^reife je bunbert ^^aler l^ingugufügen, tüoburd^ pr geit berfelbe auf

300 %liiv. fid; fummirt. ®ag mit biefer ^rei^ftetgerung in gleid^em Ma^e
bie 5lnforberungen fid^ fteigern, meldte man an bie Slrt unb Söeife, lüie hie

Slufgabe gu löfen fein merbe, gu mad^en berechtigt ift, unb ha^ man eine

ir>iffenfd}aftlid; befriebigenbe Slrbeit mit biefem greife ju frönen, ebenbaburd)

in fidfiere Slu^fid^t genommen b^be, ift im 3Sorau^ angunebmen.

3n golge beffen ergiebt ficb ^^^^ <^^^^) ^^^ 91otbti?enbigfeit, in gegen^

h)ärtiger Qauptöerfammlung eine Verlängerung be<§ ^ermin^ für @in=

lieferung ber betreffenben Slrbeiten p beantragen. ®er Slu^fd)u6 empfiehlt

bafür ben 31. Januar 1872.

3tt§ tüHcgium bes gcfcHf^ttftU^cn Slu§f($ttfic§

nerfammelte fid; im Saufe he§ nun tiergangenen ©efeöfdjaft^jabre^ a^t*
mal, tbeil^ um bie laufenben ©efd^äfte §u erlebigen, tbeiB um hie in ben

§auptüerfammlungen p faffenben ^ef^lüffe üorgubereiten.

S)ie erfte Slu^fi^ugüerfammlung nad^ ber §erbft*33erfammlung fanb

am 11. Dctober 1869, bie gleite am 8. Januar 1870, bie britte am
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10. gebruar, bie t»ierte am 10. Wläi% bie fünfte am 10. 2(pril, (bie grül^^

ling^^§auptt)erfammluug fiel auf beu 5. 3}^ai) bie fed;§te fanb am 20. iguli,

bie fiebente am 29. (September, bie ad)te am 10. Dctober ftatt.

Sie in biefer legten ^erfammlung befd)loffenen Einträge irerben ber

l^eutigen gauptüerfammlung gut ^efd^lufefaffung unterbreitet inerben.

Sammluttgen.

3u unfern iüertl^tooEften Sammlungen gel;ört unftreitig unfere literarifd^e.

2)ie 6umme üon 400 ^blr. im 3af;re ift ^e(;uf^ ber lnfd;affungen für unfere

^ibliotbe! aU nid^t §u l)üä) bemeffen anerfannt iüorben.

©^ muffen hamit bie ßrgänsungen infompleter 2ßer!e, bie gortfe^ungen

unb neuen 2tnf^affungen nebft hen geitfd^riften beftritten tuerben, ^ui^binber*

Slrbeiten unb Ä'often für SJbbiliar finb baüon aufgenommen.
S)amit bei ben Slnfc^affungen nicfet eine leid)t entflel;enbe 3itf<^öi9'^^ii

unb 2öi(I!ürlid)feit oblDalte, ift im Saufe be^ tiergangenen ^s<^\)xe§ t)om 5lu^*

fd)u6 bie itonftituirung einer befonberen Ä'ommiffion befd;lüffen luorben, bereu

9}litglieber üom ^^^räfibenten ernannt iüerben, n3eld)e ben Sluftrag erhalten

l;üt, bem loirfliefen ^ebürfni^ ber 2lnfd}affungen mögli($ft 9le$nung ju

tragen unb bemgemäg bie tterfd)iebenen ^ilnträge gu prüfen, bet)or fie bem
Slu^fd^ufe jur 33efd^luMciffnng t)orgelegt lüerben.

Qu ^ejug auf hen ^eftanb ber ^ibliot(;e! unb bie ^enugung berfdben
*

berid^tet ta^ 9ftet>ifion5-^roto!oU biefe^ Qal^re^, tuie folgt:

2lu!Sgeliel)en finb im vergangenen 3al;re üom Dctober 1868 an 568
äÖer!e in 1153 täuben, alfo 238 ^änbe meljr al^ im vorigergegangenen.

ßine geiüiffe Unbequemlid;feit bebrol^t unfere ^ibliotl^ebennaltung

in 5yolge be^ ftetcn Slntuacbfen^ unferer ^üd}erfd;äge. S)ie ^^ermel;rung um
453 3^ummern im tDcrgangenen 3al;re beengt ben üor^anbenen ^Mbliotl;ef«3''

räum fo, baji aud; in biefem 3al;re eine 3)taferegel mvS benorftel;t, ^u ber

tüir unö anö öielen (^3rünben fel;r ungern entferliegen treiben. ^^Bir merben

genütl)igt fein, bie 9Mume b«^ 3}liueralien!abinet^ 3U nod; tneiteren ^luf-

ftellungen t)on 91epofitorien ju benut3en.

lieber bie 2Jlünsfammlung tüirb ber §err 5>ice>$räfibeut al3

Äonferüator Seric^t gu erftatten bie ®üte l^aben. (6iel;e am S4)lnffe biefesS

^erid;t5 sub a.)

2)eiggleid;en berid^tet .§err Dberlelfirer S^ed)ner, al^ bereu Qnfpeftor über

bie 3Jiineralien;fammlung. (6iel;e am 6cbluffe biefe^ ^eric^t^ sub b.)

Sie 2(ltertl;ümerfammluug l;at feit ber lejjteu !:Ikn'id;terftattuug

in ber üorjäl^rigen l;erbftlid;en .§auptüerfammlung feine i8eräuberung ober

^ermebrung erfal^ren.

2Üaö bie übrigen, be}iiel;uugölücife naturl;iftorifd^cn, Sammlungen
betrifft, fo trirb im Saufe gogenmärtigcr ."gauptfcrfammlung bor im ']!^xo'

gramme angezeigte ^ilntrag ^ur !ikrati?uug rcfp. iikfd}luf}faf)uug i^n-gelegt

merben. Sie 'ilnfätje für Diefelben im uorigen (Stat bürfteu in golge biefer

^ilnträge einige 53efd;ranfungcu erleibcu.

^CQtitte itttb IHrpräfcniaittrtt.

$infid)ttid& ber^ücamtcn ift in biefem 3a(;re feine 'i>eränbcrungt>orgegaugen

unb anlangenb bie ai^al?lt)cr^;ciltniffe ber 9lepräfcntanten ber ©efeüfc^aft, fo
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^ai hex §err ^^ice^^räfibent laut 53efd;luffe^ ber legten Slu^fc^ugüer^

yammlung beu Sluftrag übernommen, ber geeierten SSerfammlung einen Antrag

auf 2l6änberung be^ seitl;er irrig tierfolgten SBa^berfal^ren^ 3U fteüen. —
©0 finb mir benn, ©ott fei 2)an!, tro§ hen mit beginn biefe^ Som-

mert nnfer beutfd^e^ SSol! nnb l^anb bebrol^enben ^riege^nn gewittern mit

bem beginn be^ §erbfte^ bei einem 2Benbepun!te unferer ©efd^tcfe angelangt,

iDeld^er nn^ in nid;t ferner 3cit ben (Sonnenf($ein be^ ©lüde^ unb be^

grieben^ tnieberjubringen t>erl;ei6t. Unfere ftegrei(^en §eere Ijaben bie ^Ser-

l;eerungen feinblic^er Sntoafionen, tüomit n?ir bebro^t maren, üon ben 3J?ar!en

unferer ^Satcrlanbe^ glüdlid^ abgetnel^rt unb .^rieg unb ©ieg mitten in ha^

§er5 be^ feinblid)en Sauber getragen, fo bafe bei aßer ©Tregung ber (3e^

mutier bod^ unfer äugerlid^e^ ^efte^en gen^al^rt geblieben ift. 60 l^elfe

©Ott njeiter!

IXnfere gefellfc^aftlii^en SSerl^ältniffe l^aben t)er|)ältni6mä6ig geringe

Störungen erlitten, §umal mir bie übermiegenb größere §älfte unferer ©e^

feUfd^aft^jal^re^ eine^ ungeftörten grieben^ unb entfprec^enber miffenfd^aft*

lieber 3Sir!fam!eit nad^ innen unb nad^ aufeen un^ erfreuen burften. ^ie

2Bieber!el^r fo glüdflid^er S^ift^tibe ftel^t un^ beüor.

5Dem gegenwärtigen ^erid^terftatter liegt e^ fd^lieglic^ ob, bem geeierten

^orftanbe, ber ^SermaltungSbel^örbe unb ber gefammten unter biefen Organen
mirffamen @efellfdf)aft hen gebül^renben ^anf abpftatten. 2öa^ gur gör==

berung unferer 3^ede unb gum §eil unb ©egen unferer @emeinfdf)aft im
Saufe be^ Qal^re^ gefi^el^en ift, bittet beren ©efretär bem unermüblid^en

©ifer einjelner l;ert»orragenber 3}litglieber, bann aber aud& bem frieblid^en

unb freunblid^en 3iif^i^wenmir!en aller ©lieber ber ©efeUfd^aft im unöer^

manbten §inblid auf unfer gemeinfd^aftlid^e^, miffenf(^aftlidt)e^ 3^^^ ^^^^

pmeffen; 3>erfäumniffe unb Unterlaffungen aber, fomeit folc^e i^m al^ einem

amtli(i)en Organe pr Saft fallen follten, mit gen)ol)nter 9^ad;fid^t bem Soofe

menfdj)lic^er ilnöollfornmen^eit, nid^t aber fträfli^er ^flic^tnergeffenl^eit gu<

pfd^reiben. Cetera Dens faxit optime.

Slcceffion ^ut awüiijcnfommlung ber OBcd. ©cfcttf^aft ber Biffenf^often

im ga^re 1869/70.

®urdf) ©d^en!ung öon §errn ©uperintenbent §olf(^er in §or!a am
19. 3J?ai 1870: ©iebenunbfed^^gig ©tüd ©ilber^ unb Kupfermünzen, näm*
li«^ üon 5lnbalt^^ernburg (1), 93at;ern (8), Belgien (2), ©öln unb 3Jlünfter (2),

2)änemar! (4) ,
gran!furt a. Wt. (2) , Hamburg (2) ,

gannoüer unb ^raun=^

fd^toeig (3), Reffen (2), gilbe^beim (©omfapitel) (1), ^ilbe^^eim unb $aber*

born (3), gnbien (SRieberlänbifdi) (1), Sippe (3), äJiedlenburg-Sd^tüerin (3),

3J?ü^l^aufen (1), ^laffau (3), Dlbenburg unb ^irfenfelb (12), $olen (©ig^^

munblll.) (1), ^reufeen (2), 9ieu6 (1), ^iuglanb (1), ©ad^fen^(s;oburg-unb

©aalfelb (1), ead)fen (3), ©c^meij (1), 6tolberg=2öernigerobe (1), Söürttem^

berG(3). Dr. $aur.
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©cri^t übtx bic notutl^iflotift^ctt «Sammluitöcn bcr DBerlouf. ©cfcttft^aft

bcr aaßiffcnft^ oftcn

für l^a^ @efellf(^aft^iar;r üom 29. (Sept. 1869 big 12. Dct. 1870.

S)a ein Slntrag beg Dberlel^rer^ an ber l^iefigen Sftealfd^ule §errn
Dr. ©(^mibt, bal^in gel^enb, bafe ber ©tat für 5?erme|)rung ber ^Raturalien^

©ammlungen geftrii^en unb al^ Üiemuneration ber Vorträge für bag grofee

^ublitum t^ertüanbt trerben mi3ge, üon ber öorjäl^rigen gauptöerfammlung
burd^ 6timmenmel;r]^eit angenommen mürbe, unb meine SSorfteHung bagegen,

ha^ huxd) Slnnal^me beffelben ber im § 1. ber Statuten au^gefpro^ene Qtüed
ber ©efeßfd^aft: ßrforfdf)ung unb Bearbeitung ber SanbeMunbe ber Ober*
unb 9^ieberlaufi| beeinträd^tigt merbe, feine Berüdffidfitigung fanb, fo fonnte in

bem abgelaufenen ©efeüfi^aft^jal^re m6)t§> für S^ermei^rung ber soologifd^en unb
botanifd)en (Sammlung gefcl;e{)en; ber üeine 3fteft ber im üorjä^rigen (gtat

au^gemorfenen ©umme im Betrage üon circa 15 ^Xl;a(ern n)urbe pr ^edfung
einer 9led^nung über 80 Btüä ^etrefacten au§> ber ©rautt^adenformation, bereu

^er^eii^nife biefem Berid^te beigelegt ift, üermanbt.

Sluger biefen 2Jiineralien finb al§ ©efd^en! t}om §errn ©ut^befiger

3)emifc^ auf Subtoig^borf 2 BtM Ä'upfererbe aul ber Jelbmar! ;lJubmigg^

borf eingegangen.

Befuc^t mürben bie Sammlungen grD6tentlE>ßilg nur üon 6$ülern bcr

oberen klaffen ber l^iefigen 3flealfd^ule unb e§ finb biefelben burd; meinerfeit^

gegebene Erläuterungen nu^arer gemacht morben, al§> bie)3 burc^ ^unberte
t)on f(ücl)tigen Befc^auern gefd^elfien fein mürbe.

S^liefelid) fe^e id^ mid() veranlagt, meinem Qaj^re^berid^t no^ einen

Eintrag beizufügen. S^^ac^ meiner Snftruftion ^ahe id) hk Berpfüd[)tung,

nic^t nur für bie Erhaltung, fonbern auc^ für bie Berme Irrung ber

Sammlungen §u forgen. Segtereg ift unau^fül^rbar, tüenn bem Qnfpeftor ber^

felben nic^t eine fleine Summe gur ©rmerbung neuer, in hen häufigen üor^

fommenben 3flaturalien gugemiefen mirb. Qd; erfud^e bal;er bie ]^od;geel;rte

Berfammlung: bie früher bemiüigte Summe toon 25 ^l;alern gur Bermel;rung
ber natur^ift orifd;en Sammlungen mieöer in hen ©tat aufsunel^men unb
biefelbe fo lange fort gu betoilligen, big bie Statuten nidjjt mel;r alg Qwcd
ber ©efellfcl)aft aud; bie (5rfürfd;ung unb Bearbeitung ber Sanbegfunbe
angeben, mo^u alg ©runblage bie Bobenfunbe (3}iineralogie) unb bie Boben^
$rübuftenfunbe gel;ören, 2ßiffenfd^aften, luel^e auf bie ' C^rforfc^ung ber

C5e)d;i^te unb beg Kultursuftanbcg ber Bemo^ner üon bcr größten Söid^tig*

feit finb. ged;ner, Qnfpettor ber naturl;ift. Sammlungen.

©crjctt^nig bcr im ^^cccmbcr 1869 annt'oMf^fn ^cttcfarfcn ouß bcr

üiraumaifcn^ Formation.

A. Silurifd^e Formation.
Sao hirsuta Barr. Oraptolitlms scrratus, Rcmopleurides radians,

Cromus transicus, Arethusina Koniiicki, Pliacops breviceps, Dalmanites
Hausraanni, Scyphocrinus elcgans, Cyrtoceras n. sp., Terebratula Megaera,
Torcbratula linguata, Terebratula princeps, Terebratula Daphnc, lUiyn-

chonella Ilenrici, Khynchonclla Nympha, Cyrtbia trapczoidalis , Ortliis

semicircularis.
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Chaetetes frondosus, Alveolites squamula, Heliolithes interstincta,

Favosites Forbesi, Cyathophyllum pseudoceratites , Cyathophyllum cy-

lindriciim, Hallia pinnata, Palaeocyclus porpita, Crotalocrinus rugosus,

Terebratula bidentata, Cyrthia exporrecta, Rhynchonella sphaerica, Sow.
Rhynchonella tridentata, Rhynchonella Wilson! Sow., Pentamerus galea-

tus, Pent. linguiferus, Spirifer crispus, plicatella et cyrtaena, Spirigera

prunum Lmdstr., Atrypa reticularis Barr,, Orthis plicata, Orthis crassa,

Leptaena transversalis, Lucina prisca, Calymene Blumenbachi, Cytherina

baltica.

B. S)ei)ouif($e gormation.
Pleurodyctium problematicum Goldf., Spirifer Arduennensis, Spirifer

undata, Pterinea Arduennensis, Cucullaca ovalis, Venulites concentricus

Roem., Orthoceratites gracilis.

Alveolites suborbicularis, Aulopora repens, Cyathophyllum caespi-

tosum, Cyathocrinus pinnatus Goldf., Spirifer concentricus, Sp. speciosus,

Spirifer subcuspidatus, Spirifer laevigatus, Cyrthia heteroclyta, Uncytes
gryphus, Spirigera Eifeliensis, Rhynchonella pugnoides, Rhynchonella
primipilaris , Terebratula microchyncha Roem., Terebratula prunulum,
Orthis Eifeliensis, Orthis canaliculatus, Strophomena lepis Bronn, Stro-

phomena depressa, Strophomena Naronjoana, Chonetes crenulata, Cal-

ceola sandalina, Atrypa reticularis, Atrypa aspersa, Murchinonia tur-

binata, Murchinsonia angulata, Pileopsis prisca, Goniatites retrorsus,

Orthoceras crebrum Saem.

SlBenböerfammfungen

im mintex 1870/1871.

®ie 2öinter§elt eröffnete:

Dr. ^aur, 3>ice=$räfibent ber Dberlau[t|if($en @efellfd;aft ber SSiffenfGräften,

mit gtoei 3>orträgen an hen Slbenben be^ 25. Dctober^ unb 1. ^O'
üember 1870 über „Qmmanuel ben «Salotnon". (^erid^t bar^

über: @örl. ^Ing. ö. 6. 3f^oüember 1870.)

^$aftor prim. ^aupt am 8. 9ftot>ember über „bie ^nfallibilität be^ ^ö'
mifd)en ^apftes".

3fte!tor Dr. Sinn am 15. S^oöember über „t)a§ l^o^e Sieb ©alomo^".
• (Seri(^t über ben 3Sortrag: ©örl. Sln^. ü. 25. 9^oöember 1870.)

^aftor prim. §anpt am 22. SRoüember: 6(^In§ über ha§ Zljema „über

hk :päpftli(^e QnfaHibilität". {^exi^t über hen ^Sortrag: @örl.

^ni ö. 2. S)ecember 1870.)

Dberlel^rer Dr. Söed am 29. S^oöember nnb 6. 2)ecember: „über ten

ruffifc^en S)t(^ter Ile^^anber ^nfi^ün unb fein epifc^eg ^anptmer!".

(^exxi)t über ben 33ortrag: ©örl Sln^. t). 20. Januar 1871.)

9^abbi Dr. greunb am 13. ^ecember unb 20. S)ecember 1870: „9fteu(^lin

unb feine ge{)be mit ^fefferforn unb hen ^nnMmännern".
(^erid^t über ben ^^ortrag: ©örl. Sln^. t>. 1. Sanuar 1871.)

©^mnaftane]()rer Dr. '^an b er gelbe an§ ^un§lan am 10. Januar 1871:
„über 9JJaiion»e§ gauft". (^eric^t über ben 3Sortrag: @örl. ^Inj. ü.

21. Qanuar 1871. [211^ befonbere 6dj)rtft bereite erfc[;ienen.])
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^saftor prim. §aupt am 17. Qanuar 1871: „über ha§ SSerbinbung^-- unb

^ueÜiüefen ber ©tubenten auf hen beutfd^en IXniDerfitäten" imb

^aftor §aupt auc> Ser($enborn: „über Söefen unb begriff ber

Sßolf^tl^umsfunbe". (^eri^t über btefe SSorträge: @örl. 2i[n§. toom

29. 3anuar 1871.)

S)er 6efretär am 24. Qanuar: „über einen a!abemif(^en Vortrag $reger^:

S)ie Entfaltung ber Qbee ber 3)Zenfd5)^eit burc^ bte 2öeltgefd^i(|)te".

(^eric^t über ben SSortrag: ©örl. Slnj. ü. 11. gebruar 1871.)

Dr. med. Qedex am 31. Qanuar unb 7. gebruar: „$fl;c|o^:p]^^fiDlogifd^e

IXnterfuc^ungen über ba^ Sad^en, Söeinen unb ©ä^nen". SSorarbeiten

§u einer l^erau^gugebenben ©($rift.

Dberlel;rer Dr. 2öed am 14. unb 21. gebruar: „über rufftfd^e Dfterfeier".

S)ire!tDr SBietor au^ ©reiben am 25. gebruar: „ber ©influfe ber ©egen==

Sleformation auf bie Wlalexei im 16. unb 17. Qal^r^unbert. (Serid^t

über biefen öffentlid)en 3[?Drtrag: ©örl. 5Ing. t). 5. Wläx^ 1871.)

Dberlcl)rer Dr. Söei am 7. Wläxi: „ein ruffifd)e^ §errenl;au^".

2)er 6efretär am 14. Tläxy. „3Jiittl;eilungen au)3 ber @efd}i(^te ber Dber^

laufi^ifc^en ©efedfd^aft".

Dr. ^aur, ^ice==^räfibent, am 21. unb 27. mäxy, „3)ie ^^arifer ^ut^
l^ocbseit naä) bem englif(^en SDrama be^ ä^i^Ö^^off^^ SJ^arlotüe".

(«erid}t über ben S^ortrag: ©örl. 2(ns. to. 27. Slpril 1871.)

S)er Slbbrud öorftel^enb angezeigter ^>eric^te erfolgt im näd^ften §efte

be^ SR. S. SJJagaäin^.

2)eö 8e!retär^ ^erid&t über bie nier öffentlichen 35orträge sunt heften

ber Siermunbeten unb ber grauen ber 3Be]()rmänner (abgebrüht in bem
@örl. Sing, öom 22. 3}?ärg 1871) lautet:

@lei($ anberen fünftlerifd^en unb miffenfi^aftlic^en Qnftituten unferer

©tabt fanb im Verlaufe biefe^ Sßinter^ aud^ bie Dberlaufi^ifd)e @c^
fellfd^aft ber 2Biffenfd)aften fid) angeregt, il;re geiftigen Gräfte in 53e^

n)egung ju fe^en, um in iljrer SSeife 9J?ittel gur Unterftü^ung ber patriotifd}en

Vereine für Pflege unferer üertDunbeten Ärieger unb pm heften ber grauen
unferer 2öel;tmcinner gu befc^affen. ßi3 tüurben üon il;ren 2)^itgliebcru

öffentlid^e Vorträge üeranftaltet, bereu Ertrag aib^ ten betreffenben Eintrittst*

gelbern jenen §ilfebebürftigen p ®ute fommen foHte. 5Die mit aufrid^tigem

S)an!e anjuerfennenbe Liberalität be^ 3J?agiftrat^ getDäl;rte für biefcn ^a*

triotifc^en Q\md ben 6aal ber sperren ©tabtüerorbneten auf i;iefigem ^)latl;

^aufe, beffen glänjenb erleud}tete Üläumlid^feit jur ^Jlufnaljme einer jaljlrcidjjen

3ul)örerfd)aft fid; tüoljlgceignct fanb. ^on üier 3}iitglicbern obengenannter

ÖefeÜfd^aft, ben Ferren Dr. med. §ecfer, lucl^er „über ben Sd}mcr5" fprad;,

t)om Dr. phil. äBed, n)cld;er unö' „fübfran3öfifd)e 6täbtebilbor" i>orfül;ito,

t)om Dr. phil. greunb, tüeld;er „^J}?ol;ammeb unb ben .Horan" fd^ilbertc,

toom Dr. phil. ^J3aur, loeldjer „^ÜJalter oon ber ^ogcltueibe unb feine ^c\i"

barftelltc, an ben 3lbenbcn t)e^ 14. Qanuarö, be^ 4.' unb 11. gebruar^ unb
he^ 14. ^JJiär,^, Würben biefc Vorträge abgel;alten, über bereu ^il^ertl; unb 'ilk

beutung bie fortbauernb rege !tl;eilnal;me einer anerfennenbeu 3»lA^i'crfd()aft

un5tüeifcll;afte!ei 3cugnif3 ablegte. 3)ie am bicfem llulernebmcn geloonueuc

baarc Einnal;mc Don W) il;alern ift beibeu obengeuaiiuteu l^ereineu $u

öleid)cn !i(;eilen übermittelt morben.



SBir bürfen biefeg §eft ni(j^t abfc^liefeen, ol^ne be^ toor fursem erfolgten

§infc{)eiben^ b reter unferer a)Utglieber ej^renb gu gebenfen, bereu Seben unb
&irfen für unfere ^roüinj, inie auä) mittelbar ober unmittelbar für unfere

@efellf($aft bebeutung^t)oU unb nad; me^r al^ einer Seite Ifjin fruc^tbringeub toar.

2lm 4. gebruar b. 3. ftarb ©r. S)urd^land^t gürft $üdler=9Jlu^fau,
feit bem 25. Stuguft 1858 unfer (gb^^^ixmitglieb, auf feiner §errfcl)aft 33raui^,

in einem Itter t)on 84 3al)ren. ®er Saufi^ ^at er fo §u fagen ein ^ara^
bie^ gefc^affen, iüo früher eine giemlid; öbe SBalb^ unb ©aubfteppe tüar. ©0
fül^lte er fid; ^eimifcb, ber frül;er ru^elofe SBeltpilger, unb tranbte aud^ in

feinen geiftüoßen 6d^riften bem Sanbe fein Qntereffe p, beffen genauere

i!unbe ju geminnen boc^ tooräug^tneife auc^ unferer ©efeEfd^aft n3iffenf^aftlid)e

Infgabe ift.

5lm 14. gebruar b. 3. entfd)lief mitten im tooüen ©lange feiner fegen^^

reid^en Söirffamfeit, in feinem 58. Seben^jal^re, feit bem 15. Öctober 1861 ber

I^O($t)erbiente 9^eftor be^ ^au^ener ©^mnafiumg, ^önigl. $rof. Dr. griebrid^

^alm, ber feit bem 2. October 1867, nebft gtneien feiner J^oHegen, ^rofeffor

Dr. 64)ubart unb Dberlel^rer Dr. i!lo^, unferer @efellf4)aft heitxat, fdfion

t)uvä) feinet SRamen^ 9^uf bie ©efeüfi^aft e^renb, hie in frül^eren 3^^ten

i^ren ©lang faft au^fc^liefelid^ ben gele^irten Saufi|ern üerbanfte.

Qu ber 5Rad^t öom 14.— 15. Slpril fd^ieb au^ biefem 2eben unfer

ältefte^ 9}?itglieb unb ©^renmitglieb, ber Sftentamtmann gu ©rogenl^ain Äarl
$reu^!er, auä) non ©eburt ein Saufi^er (1786 am 22. 6eptbr. in 2öbau
geboren), in einem 2liter toon 84 ^a^xen unb 7 Wlonaten. &an^ 6ad^fen^

lanb fennt unb preift feine SSerbienfte, bie er fi(^ aufopferungsvoll um 33olfS^

bilbung, um ©rünbung toon ©etnerbeüereinen, ^olfsbibliotl^e!en unh ungä^ligen

anberen fegenSreid)en Snftitutionen erirorben ^at S)er §eimatp!unbe unb
l^eimifd^en Sllterti^umSforfd^ung l^at er aud^ in unferer 3^itfd^rift ix>id^tige

2lbl;anblungen getnibmet. 6eit 1817 gel;örte er unS an.

griebe unb ©egen bem 5lnben!en biefer 3J?änner!

S)nt(f bort §. Sfnnganbreaö in ©b'rii^.



SJlat^übe, ©ema^lin ^einn^ I.

S^arafteibüb einer beutf^en grau S5ou Dr. ©uftab SSecf.

Stein ^olt ^at eine gleiche 33er^flii^tung, feine grauen ^oä)^xiaä)ten

,

tuio ha^ beutfd}e. 2lber !einey and) ift biefer ^flic^t treuer ua(^gefomuieu

t)ou ben Reiten feiner Uröäter an, bie ja bereite etlüa^ §eilige§ ahnten in

bem 29orte bciS 2Beibe§. ©erabe barum loeil bie beutfd^en grauen \)or aHeu

anbern e» miebcn, fid; I;ert)oräub rängen, unb iDeit fie im Stiüen bie

^ugenben übten, wdö^e ber Bdjmnd iljte^ ©efc^Ied&te^ finb, iDurbeu fie bie

^ilbnerinnen aud; be^ anbern unb trat il;r Söirfen in aUcn $^afcn ber

nationalen ©nttoidelung gu Stage. üaum ein iuic^tige^ ßreignife l;at bie

@efd;id)te ^eutfd;lanbö 5U \)er§eid)nen, ol^ne tüeiblic^en (SinfluffesS gu gebenfen;

!aum eine naml^afte ^erfönlid^feit ju ertuä^ncn, bie nic^t eblen grauen einen

3:beil il;re^ 2Öefen^ — oft ben beften — p üerbanfen l;ätte.

Gine ber erften in ber ülei^e l^errlic^er ©eflalten, an beuen unfer Singe

mit ßt)rfurd^t unb Siebe l;ängt, ift 9}^atl;ilbe t>on ©ad^fen, ©eutfd^lanb^

ilönigin, bie SJJutter feinest erften Ä'aifer^.^)

^ie ©eburt biefer au^gcgeid^neten gürftin fäüt in ben Slu^gaug be;.^

9. 3^l;rbunbertg d)riftlid;er geitred^nung — Dl;ne S^^^W iu ba^5 legte 3al;r^

5ef)nt beffelben.2) ^Ijx i^ater, ©raf 2)ictrid; (X^coberii^) n^ar ein 9Iad}!omme

beg großen 5Bitte!iub^), ber ein ;S«^;i^l}»nbert frül;er bie angeftammte greil;eit

feinet ^^olfejS in ^elbenmüt(}igem ob auc^ frudjtlofem 5^ampfe for bem geiualtigen

^arl ju retten fid) bemüht I;atte. 2lud^ 9^{ein^ilb, ibre 3J^utter, tüar äd)t beutfd;em

(Stamm entfproffen *) — jenem fernigeu griefeuüolf , ha<$ treu U"»ie ben

Sßo^nfig ber ^äter bie üäterlidfien 6itten unb bie alte ^üd;tigfeit ^u lüa^ren

getüufet. Q^re Stiege ftanb inmitten be^ alten 6ad)fenlanbe!?, auf bem tüeft^

iid;en Ufer ber 2Befer, wo ©raf ^ietric^ feinen ©tammfife l;atte.-') @o um*
gaben grofec övinnerungen unb 33orftclIungeu fie Idjon üon ber ©cburt an;

ein .§and) ber greil;eit "unb beiJ §elbentl)um^ umU)el)te ba^ Sanb ibrer iiinb*

beit: basg 5lnfel;en be^$ ^^satersS, bie Tugenben ber 9Jhittcr"), bie !iserbieufte,

'; 2)af} id; Cttc fccu (^vüfjcn alö fccii crftcu bciitfd^cn Älaijcv kjcid^uc, }]cicl;icl;t lüdjt

ber allcrbinflö (>cbcutinifift\>oUeit X^atfad^c ^i üicbc, baf? aiid) bie iDiuttcr bctf crftcu i^cr-

trctcr« ber neuen beutid)cn ÄaijerncnmU ^u jenen ISblcu unb Uni^cri^cfjlid^cu <\c\)övt. Marie

bc« 2)iclcn unb fclbft 3lrunlVl;<!' taijcrlid;c(S Vlujcl)cu ivar ^ilcid) ^inll; Marl ber C"«hef?e aber

n?ar aUcibiU}!« ncnnanifdjen ©c)t^led;ttf, fein 9icid; aber ivar ein illkltreid;, fein b entfd;eö 9kid).

'^) Vita Math, antiqu. v. .*{.
. . . uctato tcnora . . . unmittelbar betör bie in ba«

rsaln- 00!) fallcnbe ilikrbnni] .)C)einrid;8 ^fft^'lt'Cit ^^^'^t*.

Widnk. I. ;H. al. 1.

äJou niüUerli^er @eitc njeniflflcnfl ; Weinl)ilbe ©atcr gcl^örtc bem bSniicVcn ?(bel an.

Vita M. post. 2.

*) Äöo^l in (Sngcr, ber ^an<)t[iabt ber 2lnflaricr. ÜJer^l. Vita Math. ant. c II.

•) ('alend. Merseburg.
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bie i(;r ©efd)(ed)t biiS auf bie jüngfte.S^it wm ha§ meiere \m ta^ \mievt

3Satevlaub fid; erluorbeu i)atte^) — Sllle^ 'Oa^ inaren 9}ial;nungen , bie mdjt

verloren gelten tonnten.

grül^ fc^on entmicfelte fic^ ©c^önl^eit unb SSerftanb an beni SDlägblein;

balb prie^ man S)en glüdüd;, lüelc^en ©Ott gemürbigt, 3>ater eine^ Äinbe^

gu fein, ha^ ten ßngeln iDoI)lgefäHig, öon ben 9}Jenfd^en geliebt fein muffe. ^)

$Dod& nic^t lange blieb bie 5?leine in ber §ut]^ ber (Altern; il;re ©rog*

mntter, bie iüie fie ben 5Ramen 9}?atl;ilbe trug, unb bem 53enebictiner!lofter

§erfovb, einer Stiftung he§ SSitteünb'fdjen .§aufe^, al^ Slebtiffin toorftanb,

erbat fie fid; pr n^eiteren ©rp^ung unb ©raf ®ietri($ unb feine ©attin

tüißigten barein, fic^ eine Söeile l^on ber Slod^ter §u trennen, ^oä) beim

©(Reiben legten fie ber 9}?utter an'^ §er§, ha^ fie il;r ^inb unterliefe in

@otte0furd}t unb in nütli($er ^l;ätig!eit — aber fauni l;ätte e^ biefer 53itte

beburft, wo 3[^ermanbtenliebe unb Siebe p bem l^olben i!inbe felbft fo mäd;tig

in bem bergen ber Slebtiffin reben mufete.

So tpuc^^ TlatljiVoe benn in ^loftermauern auf, aber in ber ©infam^
!eit §ur fd)önften ^lume ftc^ entfaltenb. 3Jtit aUm ©ütem be^ :2eibe^ mar
fie gefegnet unb bie in il;rem ©ef(^lec^t erbliche Sc^önl;eit leud;tete au^ ben

Sügen i^re^ Slngefi^t^.^) Slber reid^er nod; t^ar fie an ©ütern be^ ©eifte^

unb ^er^en^. So jung an Salfiren fd^ien fie bod) erprobt bereite in allen

^ugenben; 2)emutl) aber unb feef($eiben]^eit bilbeten i^ren beften Sd)mucf.

Sd^ier iüunberbar tnaren haM x^ve gortf($ritte im SSiffen Wie in nü|lid^en

©efd;idli4)!eiten. ^efd}ränfte fi(^ bod; bamal^ bie ^^ätigfeit einer Hefter^

gcmeinfd^aft nii^t auf ha§ Einprägen unb Slbfingen frommer §t)mnen, fon=

bem mit ben Uebungen ber grömmigfeit ging, auf beutfd^em Soben njenig^

ften^, ein tüd^tige^ praftifd^e^ Söirfen §anb in §anb.

Qn berfelben 3^^^ gebot mäd;tig im ganzen Sac^fenlanbe Dtto, ber

„groge §er§og" genannt.*) 3n ben Sagen trauriger S^ermirrung , al^ iS^ber-

mann^ §anb gegen ben ^önig, be^ ^önig^ §anb gegen Qebermann tr»ar,

inbeffen t>on äugen l^er 9^ormannen unb SJJagparen plünbernb S)eutfc^lanb5

(3ane burc^gogen, l^atte er n)enigften§ im 3^orben bie Drbnung aufred;ter|)alten,

bie ^ebrängten unb Seibenben gefd^ü^t. Se^t, wo nod^ ein Tlal ein Raxo'

linger — aber ein ^inb — hen S^ron beftiegen l^atte, ix>ar Dtto'^ SfJame

ber gefeiertfte im gangen 3Solfe unb bie ^lide mochten fid^ bereite auf i^n

rid^ten für ben gall einer neuen ©rlebigung ber Ä'rone.^) ^enn war er

aud^ l^oc^ an 3al)ren, fo tüar nad^ feinem äobe ha^ Sanb bod^ nid£)t aber^^

mal^ toeriüaift, ha inürbige Sö^ne^) il^m gur Seite ftanben. Unter biefen

ragte namentlid^ ber jüngfte !örperli($ unb geiftig l^ertoor, ein §elb, ber ehen

^) 3t)r D^eim Sleginbent namentlich i^atte burd^ einen glän^enben @ieg ben t)ei>

l^cerenben Sinfätlen ber 3)änen für lange 3^^* ^^^ ®i^^ß gemacht. Widuk, I. 31.

2) Vita M. post. 2.

3) Vita M. ant. 2. Aviti ac paterni in ea eluxit specimen decoris pulchra facie.

*) Widuk. I. 16. 21.

^) SSie benn in ber %'i)at naä) SnbiDig'ö £cbe granfcn nnb @a^fen einmüt^ig i^n

jnm Äönig begel^rten. Widuk. I. 16. („ab omnibus regni principibus". Thietm. I. 4.).

ß) Vita M. ant. c. 1. ... quos propria parentes educabant nobilitate ... —
S)aj3 §etnric^ ber jüngfte ft>ar, f. eBenba, and^ bei bem f^citeren ißtogra))l^en c. 1., wo freiließ

nnr i)on 2 @i?&nen Otto'ö bie Siebe ift. (Ann. Palid. ad a. 924. geben ^einricß fogar

3 «rüber.) —
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ttod) bie räulberifd^en ©alemincier in tien ftaütfc^en ©renjgauen ge^üd^tigt l^atte

uub f($on bamall t»on feinem SSolfe ge^riefen tnarb a(^ ein Siegej^- nnb ein

griebensiürft sngleid;.^)

^uä) Dtto'^ @ef4)le(5^t, üon bem SSater be^ ^ergog^ bie Sinbolfinger ge^

nannt, iuar ber Präger grefeer ©rinnernngen, bie auf bie gleiche ^eit I;intDiefen,

bie für @raf ©ietricb^ §au^ fo bebeutung^üoll geluefen lr>ar. 3Riir t^a^ ^tbext,

ber Sl^nl^err, ein treuer Slnl^änger unb bürd; feine ©enial^ltn ^t^a ancf) ein

^seriDanbter be^ Äarolingifd^en §aufe^, bie fiegenbe S^ee jener äage toertrat,

rpä^renb bie unterliegenbe an SSitteünb^ 5Kamen gefnüpft luar. Qegt Wax
3)ietric]^ in getriffem ©inn Dtto'^ 33afall, bie religiöfen unb patriotifd^en

Qntereffen Leiber Waren biefelben — aber bennod^ niod^ten in hen ©ad^fen*

gauen, tüä'^renb bie burd^ It'arl hen ©rofeen gef^affenen politifd}en ^erl;ält*

nifi'e in ber 5(uf(üfung begriffen iDaren, mit bem ©ebanfen an jene greil^eit^-

fämpfe fic^ ett^a^ regen, Jr>a^ einer ^$arteinat;me gnnfd^en ben heihen mää)^

tigen Käufern äl^nUcl) fal; unb i^r gute5 ©intierne^men ftören fonnte.

Gine ^erbinbung ^mifd^en i^nen mufete fomit notl^lüenbig erfc()einen, felbft

n>enn feine gerben fid^ bereit gefunben l;ätten, mit greuben ba^ ©ebct ber

i^lugl;eit gn erfüllen. Slber ha§ ©efd^idt l^atte e^ beffer im 6inn.

®a^ ©erüd^t öon SJJatl^ilbe^ 6d;ön]^eit uuD ^ugenb ir>ar ang bem
naiven ^) §erforb ^u hen D^ren Otto'^ unb feiner @emal;lin §abun)id^ gelangt,

unb ^eibe Ratten befd^loffen, ba^ fie unb feine anbere bie ©attin be^

tapfern §einrid^ iüerben füllte, tüenn fie in 2öir!lid;!eit il;rem 9luf entfpred^e.

lUllerbing^ iüar ber junge gürft bereite t)ermäl)lt getnefen, aber bie S^ixd)^

felbft ^atte au§ ©rünben, bie un^ ui^t befannt finb^), feine erfte ©l^e gelöft.

60 n>arb benn ©raf X^ietmar, Dtto'^ S^afaH unb bereinft §einrid)^ 6Täiel;er'^),

abge)d)i(ft, bamit er burd; hcn 3lugenfc^ein fid; überzeuge, tDie e^ um bie

Jungfrau ftel;e. 'd\a\d) t>cllfül;rte biefer feinen 2luftrag unb nad;bem er mit

§ülfe ber grauen 9J?atl)ilbe!5 ©elegenr;eit gefunben l^atte, il;re Grfc^einung

unb i^r 2Befen gu beobachten, ol^ne ha^ fie felbft barum luufete, !cl;rte er

freubig su feinem §errn jurüd. S)a§ bie (S'rforene beö trefflid;ften 33ianne^

lüürbig unb irert^ fei, eine §offnung ber Golfer ^n I^eifeen, ba6 mar bie

Slnttport, bie er brad()te, unb fo brad; §einrid& felbft auf 53efel;l bC'3 ^isatcr^^

am folgenben Stage mit glänjenbem ©efolge gur SäJerbung auf. Qu ber

')U[)e be^ illofter^ angetommen, l;ief3 er bie «Seinen t)er5iel;en unb näherte

lid; in unfd;einbarem ©eiranb unb üon äßenigen begleitet, ber ^^forte. §ier

erblidte er jum erften Mai a\b$ ber gerne 3}^itl;ilbe, tüie fie in einem ber

inneren ©emäd;er figenb in bem l;eiligen 53ud)e laö. §olbfelige 6ittfam!eit lag

in il;rer Haltung unb ^leibung unb ein ©lanj übcrirbifd^er §ol;eit fd;ien fie

äu umleud}teu. Qm tieffton .§er,^en ergriffen tcljrte .»peinrid; 5U bem ©cfolgc

jurüd, um gleid) barauf in fürftlii^em 6d;mude unb in feiner loabren ©eftalt

üor bie 3lebtiffin ju treten unb um bie §anb ber Gufelin ju bitteu. i^ange

ld;manfte bie lüürbige grau ; fannte fie boc^ ben SBillen ber Altern nic^t uub

») Widuk. I. 17.

'^ Vita M. i)OPt. c. :i. tjcifjt co uad) Xl;ictmai'fli iücjud; in Jpcrfinb: «Ho vero

scqucnti (lux Otto disposuit. 2)tc CSutjcinnufl bctvujj nljo l;öcbftcnö eine Xagercifc.

») Thietni. I. 4. 0. anj(t>cincnb umv bie \d}h\c uub reiche .^atl;c&urj) tcrcit« buvc^

(in ©clilbbc bem itloftcr tocrvfll(itct. lkrj]l. Öicfebvcd^t I. p. VM].

*) Vita M. ant. 3., poat. 3.

13*
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lüugte fte hdd), bafe bereite anbete ^Betnerber toDrI;anben tr>aren; §emrid)g
gefeierter 9Rame unb bie aufnd;tige ©eftmumg, bie er burd) fein perfönlid)eg

Srfd^cinen an hen "Zac^ gelegt, beftimmten enblicb il;ren ©ntfc^hig. 9J?at{)ilbc

felbft, bie Don f;olber ©^am erglül^enb, feinen 2önnf^ üerna^m, billigte ein,

bie ©eine §u iperben^) nnb — nad;bem er anf bem SSege bie gwftimntnng
ber ©Item gemonnen^j — fnl^rte er in feftU4)em 3wge bie f4)i3ne 53rant in He
I;eimifd^en @anen. ^on ftattUd}em .fl'rieggüol! nnter ©raf 5t:^ietmar^ Sefel^l

um geben, bnr(^5og fie bie fäd^fifdjien Drtfd^aften bi^ fie naä) 2BaIII;anfen ge*

langte, einer ^efi^ung ber Sinlbolfinger, bie noä) Ifjeute im f($önen §elmetl;al

am'gnge be^ ^^ffl;änferberge^ liegt. §ier njarb bie 3Sermä^lnng mit fönig^^

lid)er ^rad^t gefeiert. Drt aber nnb guge!)örige ßänbereien fc^enfte §einri(^

mit be^ S^ater^ ^elüillignng feiner jungen ©attin al^ SJ^orgengabe.

Sm ^a^xe 909 l^atte bie 3Sermäl^lnng be^ Sinbolfingerö mit ber fc^önen

Qnngfran an^ bem Qmmebingergefi^lei^te ftattgefnnben.^) Sßie bie eigene

äodjter irarb a)tatl}tlbe fortan toon bem greifen ©ai^fenfnrften gel^alten, ber

noc^ hen %aQ erlebte, an bem man tl;ren ©rftgeborenen in feine Slrme legte.

Dh er al;nte, al^ bem 5lnäblein fein eigener SRame gegeben trarb, ha^

berfelbe berufen fei, bie ererbte 9}JadE)t feinet §anfe^ p ber erften ber SBelt

nnb 5U einem gort ber gefammten (|;^riftenl;eit ^n ergeben?

Siebt 5tage nad^ ber (SJeburt be^ (SnfeB, am 30. 9toüember 912, t>er*

fd;ieb Dtto ber ©rland^te^), nid}t ol^ne einen freubigen ^lid auf bie 3utoft
feinet ©efcb^ec^te^, bie nun nid}t mel)r bei §mei Singen allein flanb.-"^) 2ln

feine ©teile a\§> ger^og ber ©ad}fen trat geinrid;, längft fd;on bie §offnung
unb ber ©tol§ berfelben. ^uä) für 3}ktl)ilbe begann jegt eine neue belegtere

3eit — feine 3^^^ '^^^ ^iii^^ß wnb be^ füllen l;äu§lid^en @lüd^ me^r, lr>ie fte

it;r bi^ bal^in gu 5t^eil geworben, ^ie ©türme, iDel($e bie beutf^en @aue
feit Qal^rgel^nten burd)tobten, voaxen nur n)ilber unb t)er]^eerenber getoorben,

feitbem ber granfe ^onrab e^ t»erfud;t l^atte, bie in 't)en einzelnen Säubern
]j)eri}ortretenben i)olf^tl;ümlid;en ©etoalten t)on S^enem unter "i^a^ ^oä) eine^

unumf($rän!ten ICönigt^um^ §u beugen. §einric^ öon Ba6)\en voax öor Sltlem

^) „Quia flexibilis est mulieris animus" [agt l^öc^ft naiö ber et;rli(^e Xi)ktmax.

(Lib. I. 6.)

2) ^tüax finbet fi^ in SSe^ug barauf !eine Befttmmte STngaBe in ben OueHen, bo(^

kffen f^on bie SBorte ber ?IeBtiffm Vita M. post. 3. feinett B^^eifet, ba§ bie ^Wt ber

^ietät i?on ^einric^ erfüllt n>nrbe. cfr. Leibn. Ann. IL p. 240.

3) <^o nennen SlIBert toon @tabe unb 3Kbain \3on ^Bremen ba§ §an6 ber 3Rat^tIbe

SBergl Leibn. Ann. IL p. 240. - SBaS ba§ ^al)v ber SSermä^Iung betrifft, fo ^ält l'eibni^

otterbing^ noc^ an 911 feft (Ann. IL p, 239.), bod; imuQt bie ©teile bei 2;^ietmar, auf bie

er fid) be^iel^t (Lib. I. c. 4.: int er im cnjusdam matronae famam . . comperiens etc.),

burd?an§ ni^t p ber Slnnabnte, ba^ bie ^Berntäl^tung mit ^atl^ebnrg erft 909 ftattgefunben
l^abe; juntal tt)enn man bie nnge]d)i(!te ®(^reibn)eife be8 äTJerfeburger S3if(Jof8 in SSetrai^t

jiei^t, tr)ä!)renb bie beftinintte Angabe ber Vitae feinen Bi^-^^Üel geftattet (Tita post. c. 3.:

. . . ipse venerabilis dux Otto enutrivit eam in vice filiae usque ad obitum suae
vitae. Tribus autem annis post haec transactis vir venerandns mortem subiit . . ,

cfr. V. ant. 4.

4) 2. Kai Decbr. nad^ Thietm. I. 4. al. 1. S)er 22. gfJoöbr. aU Otto be3 ©rof^en
©ebnrtstag it)irb bezeugt burc^ Hrotswitlia prim. Gandersli. v. 561. seqq.

^) 3)enn X1:)antmax unb Snbolj, §einri(^'ö S3rüber, tt^aren bereits bor bem SSater

geftorben. Widuk. I. 21. — S5ergl. Vita M. ant. c. 1., itjo allerbingS nur bon ber gi)tt-

liefen SSeiS^eit bie 9?ebc ift, bie §einrid>, ben jüngften ber brei iBrüber, — man erfahrt

ni^t, ob erft nac^ bem 2;obe berfelben -- ju gri)^eren Si^ren ):)aU gelangen laffen.
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in bem SBefig ber dieä)te bebrol^t, bie feine 33äter unb er felbft aU bie ein^

gigen mannl^aften SSertl^eibiger beutf($en ^obenjo in einer @po$e allgemeiner

Bdjwädge eriüorben l^atten. ^) 6eine SBeigernng, hcn n^idüirlid^en Slnorb^

nnngen be^ ^^önig§ na4)§u!ommen-), führte einen ired^felü ollen ^rieg ^erbei,

ber einen redeten frieblid;en Slbfd^lnfe erft mit ^onrab^ SCobe fanb.

Ueber Di)ktl^ilbe ift nn^ au§ biefer Qeit feine befonbere 3Rad;rid;t

erbalten, mir bie ©ebnrt il;rer beiben ^öd)ter, ^eblnig nnb ©erberg, fällt

nocb t?or ba0 3al}r 918. 3) Dl;ne g^i^^if^^ «^^^ bemäbrten äße l)errlid;en

(£igenfc^aften be^ gergen^ nnb ©eifte^, bie in ben früheren lüie in hen

fctgenben 3al;ren an i^r gerübtnt tüerben, fi^) and; in biefen S^agen ber

Unrnbe. 2öar fie mit il;rem ©atten bod; niä)i blo^ bnrcb ba^ ändere 53anb

\}er!nüpft, fonbern ein^ bem ©eift nnb §er§en nad^.^) 2öie oft mag fie

bamal^ fd)on mit flngem 9lat^ i^m beigeftanben l^aben in ben 6tnnben ber

^ebrängnife'^) — luie oft, irenn er b^tan^ge^ogen iüar in bie ©efabren be)§

51'ampfe^, mit i^rem ©ebet il;n begleitet b<3ben, haß fie ^u feiner Stnnbe h^ß

^age^ nnb ber 9^a($t gn ©ott emiporpfenben ermübete!^)

.

©nblid; aber ging bie Qdt ber erften ^Prüfungen vorüber; ^einrieb,

ber t)on feinet SSolfe^ Siebe getragen, fid; in ben 9led}ten feinet §anfe-5

bebanptet b^tte, trarb gnm ^önig eriüäblt. i^onrab felbft b«tte, einer ^od)^

bergigen 9iegnng folgenb, i^m bie Qeid^en ber ^i)c^ften SÖürbe überfanbt,

nnb ber 3Jial;nnng ibre^ fterbenben gürften geI;orfam, maren bie.granfen

einmütbig ibni ^gefallen nnb b<^tten in ©cmeinfcbaft mit hen 6a$fen gn

gri^lar ibm ^rene gefd^moren."^) 2lber bie Ü'rone be^ beutfcben 9teid;ei3 mar
mebr al^ jemals eine 2)ornenfrone. Sänger al^ ein 3<^b^5cl;ß^tb b^itte §einrid;

5n fämpfen, bier mit bem (Sd^mert, bort mit ber ©elDalt be^ r>erföbnlid;en

äßorte^ — erft mit ben gergögen bentfd^er Sanbe, bann mit SBenbcn nnb
Ungarn; and; ein 5lampf mit feinem eigenen ^olfe, ha§> er, nm bie Sc^lacbten

ber ^^efreinng üorgubereiten, pm Slnfgeben lieber ©eir>ol;nbeiten nnb jnr

Unterorbnung nnter ©efege üon eifemer Strenge gmingen mnfete, blieb il;m

*) Widuk. I. 17, . . qiii primus libera potestate regnavit in Saxoiiia.

'^) 6r foUte auf bie ^errfd^aft über baS toon [einem SSatcr Otto bcrtt)ottctc 2^^ttringcn

toeqic^ten, bcrgl. ^a\^ ^u Widuk. I. 21.

^) 'ijlad) catal. reg. fiub biefclbcn fo.qar ncd; V^ov i(;rem 33nibcr Otto geboren, uniS

aber n^enig äöabric^cinlid;feit für [idj ^at. 'iBergl. ®icfebrec(;t I. p. 285. SlUerbing« iraib

öerbcrgc bereit« um baS 3a^r 925 mit ©ifelbcrt ton l'otbriugcu ücrlobt ober gar i>crmäblt

(uac^ Cont. Heg. fiubet bie Üöermäl^luug erft 1)29 ftatt, ©iefcbrcd^t uiuimt baö 3«!^" «''^^ «"•

ffr. Leibn. Ann. iinp. II. p. .'}72. 398. nnb iß3aii} ju Widuk. I. 31), bod; ftcbt ein fold;e8

^cij^iel ber CSbcfc^licfjuug im ÄiubeSalter iveber in jenen Reiten nod; fpätcr v^crciuJiclt ba.

*) Vita M. post. c. 6. ... in animo uno et si)iritu . . .

*) Vita M. ])08t. 8. . . in omui re utile nobis dedisti consilium. iBcrgl. 'i'liietm.

I '• ... tarn in divinis quam in humanis prol'uit.

«) Vita M ant. c. 5.

') 3d) fiinn mir nic^t t>erfagcn, eine merfn^ürbige Stelle ()ier nü^rtlid; mit^utl^eilcn,

bie ber 5Jerfaffer ber Vita M. aut. bem spcrid;t t?on .^eiurid)'ij älVil;! l;in^ufügt. „O 3)cutfd)"

lanb" — fo (leißt c« (S.ap. 4. - „fouft nutcr baö 3od; nubcrer 9iatioucu gebengt, uuu aber

ftrablcnb im ©lanje !aijcrlid;cr .C>ol;cit, balte feft nn beinern .Hi^uige in treuer Viebe, ftüt^c

nnb begc il;n mit o(( Deinen Gräften nnb biJre nid;t auf ^u beten, baO nimmer ein ^ilrft

au« jenem .^oufe 2)ir fcblcn mi?gc, auf baß Du uid;t, i^on ber ."pö^^c 2^cincö iKul?me* gcftilrjt,

Ulm alten 8tanbc ber Äned^tfc^aft jnrücffluten müffcft!" —
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iü($t erfpart.O ßf, ^eu mau beu J^ürften be^ grieben^ Genannt, gelangte

felbft erft fpät §uiii griebeu, in einer Qät, wo fein Seben bereite jur ^^leige ging.

Söa^ il;n aufrecht evbielt in ben Stürmen nnb Sorgen, ba^ n>ar neben

ber 91nl;e be^ guten ©emiffen^ "i^a^ ungetrübte ©lue!, ba^ er im 53efife 3}ia^

tl;ilbe0 fanb. Ql;re Sngenben glänzten in neuem Sichte, feit ber l;ö($fte

irbifd^e ©lanj fie umgab. 2öol;l erfd;ien fie, loie e§ il;rem Stange jufam,

öffentlid; im feibenen ©etuanbe unb mit ©belfteinen gefcbmücft , bod) il;r

Qnnere^ barg ein !öftli($ere^ Äleinob: ein ©Ott mol;lgefällige^ §er§. Unb
ein treuem mit) ftarfe^ ^erg lr>ar e§ gugleid;: mie in imerfd)ütterlid^er Siebe

bem ©emal^l ergeben, fo and; bereit unb fäl;ig, i^m eine ©tü^e gu fein bei

ten Sorgen feinet 2lmte^ ^), h)ie in t)en fd;tt)eren ^agen be^ Seben^. 3Son

glei(^ l^ober ©efinnung, l^on gleid;em felfenfeften ©ottüertrauen, t>on gleicher

3J?enf(^enliebe erfüllt, mie er felbft, iüar 3JJat^ilbe i^m 5lIIe^, n^a^ 't)ak treff*

lii^fte SBeib bem 3Ranne gn fein vermag.

2lber and) §einrid^ lohnte il^r mit glei(^er Siebe unb mit untüanbelbarem

Vertrauen. 2öa^ fie anä) begann, er lie^ fie geiüäl^ren, tüugte er bo^, "oa^

\\)x %l)un md)t anber^ al^ Reiben gum Segen fein !önne. 2öa^ fie auc^

begel^ren mo6)te, er bewilligte e§ i^r, nid^t nur an ^ahen für bie ^Dürftigen,

fonbern and) an ©nabe unb 5Rac^fi($t für ^ie, tüelc^e fic^ vergangen unb
bie gürfpra(|e ber Königin angef(el;t l)atten. ©^ n)ar feine greube, ha^ fein

SDarbenber anber^ al^ gefättigt, fein ^rauernber anber^ al^ frö^lic^ öon i^r

fd^eibe. Straf e§ fic^ aber einmal, 'üa^ 9^e$t unb ©efeg unerbittlidj) bie ^e*

ftrafung eine^ 3Serbre$erö forberten, unb l^atte fie unerl^ört toon feinem 2lntli|

ge|)en muffen, bann n^ar fie auf^ ^ieffte betrübt unb fein Säd^eln n^oEte fo

balb mieber auf il;re Sippen fommen. Slber anä) §einrid; entzog fid^ bann
oft ber ^erat^ung über ben r)orliegenben gall, ben t?erfammelten 9ftid;tern

überlaffenb, ha^» äobe^urt^eil ober bie Strafe be^ l^erferl au§5ufpre($en unb
betuie^ burd^ bie ^l;at, Jüie fc^mer^lid^ eine ^flic^t i^m fei, bie x1)n stüinge,

ber geliebten ©attin einen Söunfd^ su toerfagen.^)

Um i^re ä^fuuft für alle gäHe gu fid{)ern, namentlid; aber um e^ i^r

möglid^ gu machen, bem ^rieb §um 2Bol;ltl^un in uuablS^ängigfter Söeife gu

genügen, fügte er ibrer 3J?orgengabe im Qal^re 928 neue unb reid^ere

Sd^enfungen 'i)'m^u. Oueblinburg, ^ö^lbe, SRorb^aufen, ©ronau, ^uberftabt,

mit aEen gugel^origen Siegenf^aften , mit QöUen unb fonftigen ©infünften

iüurben il^r §um bauernben ©igentbum überliefen/) 2lu(^ burc^ (3ahen, bie

er in ibrem S^amen ^ir($en unb itloftern gutüanbte, trug er il^ren SBünfd^en

Sftedfjnung im ©eifte jener Stage, unb line er im Qal^re 922 ten 3J?önc^en gu

SReu^d^ortiei; reid^e ^rit)ilegien tjerliel;^), lie§ er auf il^re ^eranlaffung fpäter

1) Widuk. I. 35. Tali lege ac disciplina cum cives assuefaceret c. 38.

Vos hucusqiie, filios filiasque expoliavi. ®t[ä)a^ ba§ aber auä) gum §etl be« Sanbeg,

fo toax es boc^ ni^t möglich, baß baS 35olf in fetner 33^el^rl^ett fo toettf(|auenben planen I;ättc

folgen fönnen.

2) Hrotsw. gesta Odd. fagt gerabeju: conregnante Mathilda. SSergl oBen
Thietra. I. 6.

3) Vita M. post. 5.

4) Uilunbe toont 16. Oct. 928 (nid^t 929 cfr. Ann. imp. II. 387.) SSergl Otto'6 beg

©roßen 2)ipIont i)om 6. Stng. 961 : . . . quasdara res suae proprietatis, quos usque huc
dotali possidebat jure, curtem Quedlingaburgensem . .

.

*) „Rogatu conjugis nostrae . . ." Ann. imp. II. p. 327.
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hen 3lltar be^ l;. 33eit in berfelben 5lbtei mit einem foflbaren Sd^mncf t»on

(^olb nnb (Sbelfteinen üerfel^en. ^)

S)a^ @lü(J, iDelc^e^o Wlati)ilhe in ber :^iebe i(;re!3 ©atten fanb, luarb

erpbt burcl; bie greube an iljxen ^inbern. 5Roc^ gmei 6ü(;ne batte fie i^m
a(» ivonicjin geboren, geinrid^ nnb 33rnn.2) Sllle lünd^fen fie anf nnter i[;rer

Seitnng, ftral;lenb in §ülle ber (S(^önf)eit nnb im reic^ften ©cbmudfe geiftiger

^^egabnng, ha^ fie bei il;rem 5lnblicf aller DJJntterforgen nnb 3}hitterfd)mei"5en

üergafe.^) grübe allerbing^ mnßte fie il^re ältefte ^ocl^ter ©erberge fremben
.§änben überlaffen, aU Uefe bie @emal;lin he§> ^er^og^ ©ifelbert r>on

Sot^ringen marb, aber ^einrieb, il^r ©emal;l, Ijaite hen jnngen gü^^ft^"/ ber

eine ß^^tlang fein (befangener getoe^en tpar, lieb gewonnen*) — genng für

3Ratl/ilbe, nm mit rnl;igem ^ertranen anf bie giifmift i^re^ JTinbeg gu

bliden. gür bie Verlorene aber, tüie für hen jüngften @o^n, ber gnm geift^

lid)en @tanbe beftimmt nnb gn berfelben 3<^'^^ ^^^ Dbl;nt bei3 ^ifcbof^

^albricj^ öon Utrecht übergeben n^orben mar, fanb fie ©rfag in ber lieblichen

C^bit^a, mit ber ^^^inricb feinen ßrftgeborenen nad^ bem glänjenben 6iege bei

Senjen öermäl^lt l^atte.^)

60 lüar e^ ein fd^öner nnb b(ül;enber Ä'rei^, ber ha^» eble J^önigs^paar

umgab, ©od; nid)t lange foHte er in feinem grieben beftel;en: an bent

beiteren §immel ftieg bie 2Bol!e be^ ^obe^ l;erauf. £önig §einrid; mar
fanm über bie beften 3}lanne^ia]^re l^inan^, aber bie gemaltigen Slnftren^

gnngen l;atten frü^e feine £raft untergraben. 2lnf einer S^igb, bie er hei

feiner ^urg ^otfelben abhielt, mod;te er bie fd}on angegriffene ©efnnbl;eit

gn menig gefc^ont ^ahen nnb fdjmer erfranft^) fül)lte er, ha^ il)m nur eine

furje Spanne be^ :^eben^ nod) übrig fei. ©ine ^^anfe fd;einbarer ßrl;olnng

benugte er, um nad^ (Srfnrt gn reifen nnb bort bie allgemeinen 2lngelegen=«

Ijeitcn, befonber^ bie S^iad^folge im 9{eid;e, gn orbnen, hie, feinem Sönnfd;e

gemäß, feinem älteften So^ne Dtto toon ben üerfammelten gürften juerlannt

marb. daneben befdS)äftigte i^n bie ^ollenbnng eine^ -$lane^, hen er in ben

legten Qa^ren feiner Ütegierung gefafjt nnb gu bem ma^rfc^einlic^ 9}iatl;ilbe hi^

») Thietm. I. 10. (5Inm. ju cod. 2.)

2J
^cinric^ 021. cfr. Ann. Saxo hd ÜeiCnti^, Ann. imp. II. p. 323. 3)aß er i^or

fcem Wdvi 022 geboren \vax, ge^t au8 ber (Sorüeier llrtuube toom 20. ^^ebr. 022 ^eri.>or

( . . una cum prolo et aequivoco nostro.) — ^ruu geb. um 025. öergl. Ruotg. Vita
Brun. c. 42., ©iefebr. I. p. 235.

8) Thietm. I. 6.

*) Widuk. I. 30.

*) 3m 3a^re 020 ober 030. ?^ür baS erftere f^rid^t ba^; .. rccentis victoriac

laetitiam augebant nuj)tiac ... bei Widuk. 1. 37.

°) @cgen ©icfebrec^t, ber in feiner unübertrcfflicljcn @c[d;ic{;te ber bcutfcf^en Äaifer^cit

(I. p. 237.) einen (2d;lagf(nß als nnmittclbarc lUfac(;c bejeid;uct, wuc^z irf; foIj]eubc iöc-

mertnngcu: 2)a8 Sort „languor'* (Vita M. post. 7.) bilrfte fanm bicjen ®inn b^i^'C"»

'jumat ber 93erfaffcr fortfät;rt: vi fel)rium nnniruui hiboravit, bcd parumjjor sodato
inlirinitatis dolore... (5« ift l;icr aljo teinc üicbc ihmi einer l'äbnuuu], fonbern ihmi

einem lieber, baS A^einrid; fd;einbar übernmnb, aber nur um einem ^lücffall (c H. : „hie

iterata est ejus infirmitas') ju erliegen. V'hid) bie 'Eingaben ber Vita M. ant. fd;eincu

bamit übercinjnjlimmen. ^^nbcrerfcitö fagt Cout. Uegiu. aUerbingö: „paralisi porcutitur"

nnb bicfer anögejeid^ncten CneUc gegenüber, bereu U^erfaffer ilbcrbie« ben Greigniffcn ^''^lic^

nm |o toicl nä(;cr fielet, müßte jeber B^^^cifel terjucrflic^ fein, ftünbe jener trocfenen Eingabe

nid;t bie Sdjilberung ber ^ranf^eit<<ft)m|>tomc in Vita M. post. entgegen nnb n>ärc nic^t

gcrabe bie X^arftellnng ber legten Xage Meuig Ocinrid;'ö bier fo l^ornücgenb fad;lid; gcl^altcu,

baf) fie burdjanö Vlniprud; auf ^Huberläjfigtcit baben bürfte. (Sublid; \}cit ja felbfl eine VS!j-

mnng ntdit immer einen 'Sc^lagflnfj ^um C^ruutc
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^^eranlaf[uug gegeben l;atte. ©5 galt ben SBau einel Jllofter^ in Qnebltnbnrg,

ber 6tabt, bie fd)on bamal^ ein £iebUng^^5lufent^alt ber ilönigin nnb if)r

gnm SBittmenfig erfe[;en \mx. 53ere{t^ mar bie ©teile ba^n anf einer bem
genannten Ort benad^barten 2lnl;ül;e

i) beftimmt, mir bie ^emol;nerinnen

n)aren nod; nicif)t gelüonnen, ba bie 5lebtiffin be§ nal;en 6tift^ 2Benbl;anfen

il;re 3iiW"^wii^9 5^ ^^^ beabfid;tigten Ueberfiebelnng il;re^ (s;ont»ent^ t>erlüei==

gerte, cbn)ol;l berfelbe bort in bürftiger Sage fi(^ befanb nnb bie ©Item ber

t>ornel;men ©efd)led;tern angel;örenben SRonnen felbft ben 3Bed)fel bes^ 2lnfent*

balt^ ix>ünfd;ten.^) Qn ©rfnrt erlangte ber Äönig enblic^ bie ©inmiHignng
ber Slebtiffin S)ieTnotl;, bie er nni fo bringenber begel;rte, al^ anc^ Mai1)x[he

n>ünfd;te, bie Slngelegen^eit anf bie[e Söeife georbnet ^n fel;en.^)

^aä) ^^oßenbnng biefer legten irbifdf)en ®efd}äfte iüar §einrid; üon
SBenigen begleitet na6) ber ^fal^ 3JJemleben im Unftrnttl;ale gegangen.

§ier fül)lte er balb, bafe feine 6tnnbe nal;e fei nnb fo rief er nod^ einmal
feine ©attin sn fid; nnb rebete lange im @el;eimen mit i^r, nm gulegt bie

2öorte be§ 3(bf($ieb^ i^r §n fagen: „3Hein trene^, mein geliebte^ SBeib, id;

ban!e meinem §errn d^riftn^, ha^ S)eine §anb e^ ift, bie mir ba^ Singe

Snbrücfen tDirb. ®enn niemals fanb ;3emanb eine red5)tf(^affenere, in jeber

STngenb erprobtere ©attin. Safe barnm meine Sippe $Dir banfen, bafe 2)n

fo oft mid^ im 3orne befänftigt, in aUen fingen mir nü|lid)en S^latl; gegeben,

mid^ oft t»on ber tlngered}tig!eit snr ©ered^tigfeit §nrndfgefül;rt ^aft nnb
nnabläffig gemannt, bafe hm Firmen nnb Unterbrüdten 3Äitleib tüiberfal^re.

©Ott nnb ben bitten feiner 2ln§erlüäl;lten empfeljle iä) SDid) nnb nnfre
^inber, loie aud^ meine Seele, bie mm t)on biefem Seibe fReiben mnfe!"
Slnd^ 3}?at^ilbe banfte il)m tiefbelDegt für alle feine Siebe nnb begab fid^ bann
in bie nal^e ^ird;e, nm im ©ebet i?raft jn finben für hk legten fd^meren

Olngenblide. @l;e fie aber prüdgeM^rt mar, brangen bie lanten Ilagen be^

5^ol!e^ brausen an il^r Ol;r, bie i^r melbeten, ha^ §einri(^ t)erfd)ieben fei.

©d^mer^ergriffen, aber gefaßt, ftanb fie anf; ^mei golbene ©pangen riß fie

t»on il^rem Sinn, fie bem bietenb, ber bie erfte 3Jieffe für hen 55erftorbenen

lefen merbe. (E^ fanb fid^ aber ein ^riefter, ^amen^ Slbelbag, ber nod^ feine

©peife an biefem 5t:age gn fid; genommen l;atte nnb fo im ©tanbe mar, bie

fromme $flid;t an erfüllen. 5^iemal^ l^at 3J?atI;ilbe i^m biefen Siebe^bienft

öergeffen^).

hierauf begab fie fid) nad^ bem ©emad^ be^ lönig^ gnrüdf, mo fie i^re

beiben älteften ©ö^ne nnb bie fäd^fifd^en ^orne^men, bie i^m nad^ OJiemleben

gefolgt maren, in tiefer ^Betrübniß fanb. ©tnmm fan! fie m hen gügen be^

äobten nieber nnb meinte lange bitterlid^. ^alb aber erl;ob fie fid^ t>on

S^enem in ber gangen Iraft i^re^ ©eifte^\ ber and) im fd^merften Seib meber
fidf) felbft, nod) ben ©lanben an ben göttlid^en ^eiftanb r»erlor, nnb gn i^ren

*) Ann. Quedlinb. a. 936.: ... in monte Quedelingensi , ut ipse (Heinricus)
decreverat ...

2) ..miiltorum pro penuria". Vita M. ant. c. 6.

'3) Vita M. post. c. 7. ^toax berfuc^te 2)iemctl^ naö) bem 2:Dbe bc« Äönig« tiod^

ein mal 5Biber[^rud} su er^eBen, bod^ SyJatl^tlbe Beftanb auf i^rem SBitten nnb t^vem 9?e(^t,

in bem [ie bon il)rem @ol)ne Otto fräfttg gefc^üljt iraib. cfr. Vita M. ant. c. 7., post c. 8.

^) 5luf il;re SSeranlaffung Berief il)n Otto ncc^ in bemfelben 3a^re auf ben ^omBurger
erjbifc^DfSfil?, tvo er lange eine ^kxbt im Greife ber trefflichen ®etftlid)eu jener Qpoä^t tcax.

Cont. Reg. a. 936.; cfr. Pertz p Vita M. post. c. 8.
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5linbern fid^ iüenbenb, fpra$ fte: „teilte tl^euerften @öf;ne, gebenfet fleißig

an btefe ©tunbe. güvc^tet @ott uub eieret tl;u §u aßen Stauen, ber 3}Zad)t

l;at, ©old^e^ gu tr;uu!" ^^a mar am 2. guli be^ Qa^re^ 936, ha^ ^eutfd;-

lanb feineu großen ilönig, 9Jiatl;itbe ben treueften unb beften (hatten üerlor.

©in neue^ Seben begann nnn für fie, ärmer ^Wax an irbifd^er greube,

aber barum ni($t minber gefegnet für Qdt unb ©mig!eit. ^atte man üorl;er

t>ou il^r gefagt, 'oai \\)xe äugenb bie ^rone fledenlofer §eilig!eit i(;r ertüerben

muffe, fo faub biefe^ 3Bort nun erft feine tooßfte ©eltnng. 2Bar fie t)or()er

t)on gerjen bemütl;ig gemefeu — um fo mel;r, je I;ö(;erer irbifcber ©lanj fie

umleu($tete — fo befaß fie fortan feinen eigenen 2Bunfc^ unb SBillen mel^r;

ber göttlid^e SSiüe toar and) ber il;re. 2öar aufrid;tige grömmigfeit auc^

früt;er ein ©runbjug if;re§ SSefena, fo Raubte fie fid; jegt an^fd^licßlid; bem
©migen gu unb ilxe ©ebanfen ftanben allezeit tior bem Slngefid^t il;re^ §errn
unb 3Jleifteri'. ^atte fie fonft Siebe gehegt unb geübt, fo mar biefe Siebe

jegt eine nodj) felbftlofere unb l;ingebenbere gemorben unb umfaßte bie gan§e

Uihenhe unb bebürftige 3}?enfd}beit. S)er griebe, ber fd)on au^ i[;ren 3ügen
fpracb, trat l;err>or in ber gaffung, bie fie in Seib unb greube bemäl;rte; fte

mar bereit gu bnlben unb §u vergeben, ftreng nur gegen fid[), aber milb gegen

Slnbere, t)orfid;tig im llrtt)ei(, friebfertig unb geredet.

SSie rein biefe ©efinnuugcn maren, gel[)t fd}on au^ ber Sorgfalt

I;ert)or, mit ber fie biefelben üor ben fingen ber Söelt jn nerbergen fud;te,

ober bod^ i(;re äußeren ^cidjcn t)ermicb. 2(ud; aU SBitttoe erfd^ien fie gern

in einer JÜeibnng, mie fie einer großen ^i)nigin angemeffen mar ^). 3^1^
©ebet üermanbte fie, ba i^re 3Ratur menig 6(^(afe^ beburfte, bie ©tunben
ber 9lad^t; ^eimlid;, nur üon einer Vertrauten begleitet, fta[;( fie ftd; au5

bem Jlreife it;rer grauen, bie fie fcblummernb mäl;nten, I;inmeg, um in ber

Stille be^ @otte5(;aufe^ i[;re 2lnbad}t gu r>errid)ten. S[öa^ fie aber nid)t toer^

bergen fonnte, ma^ laut unb offen üon il;rem 9lnl;me rebete, ba)3 mar bie

Sauterfeit il;re^ Söanbel^ unb bie Streue il;re5 Söirfen^.

3u mirfeu, mit aUcn 51'räften unb unermüblid;, ba^^ mar in

ber ^l;at bie Slufgabe, bie 3}iatl;ilbe fid; gefteüt ^attc. (i'ine grömmig^
feit, bie fic^ am §änbefalten genügen ließ, mod)te fie nid)t. 2Öol;l l;atte

fie Slnftalten in'^ Seben gerufen, bereu ämecf bie Slu^übnng religii3fer

Dbliegenl;eiten mar, aber il;re .^(l öfter gu Cucblinbnrg, ^UH;lbc^') unb anbern

*) ^pxtm mönd^ijd^en iöiogra^^cu j3ilt baö iiatilvlid) al6 ein ^Ucißc^cn. cfr. Vita M.
ant. 11. Virginalcm propemodura .... adquisicrat palmaiu, nisi tantiim socularibiis

vestium fiorescerct oriianiontis. — cfr. Vita post. If). — Widuk (III. 75.) legt ein iveit

feinere« @efiil;l an ben Zai], inbent er rii^nienb jagt, [ie fei l>on 25entut^ im «t^erjen ge»vcfcn,

aber une eine Äönij]in l;abe fie inmitten beö 35olfcö jicfcffen.

2) Dieben bem eben ertiHibntcn J^ranentlofter .^i ®t. (Sen>atin« (t^Cj^rilnbet 1>.*{7, cfr.

Ann. Quediinb.) foU fie fpäter ned; im Xl;ale nntcrl;alb ber ^Stabt ein ',ircite* filr l'fcncbc

beftimmtee an.qelcf^t bnben, cfr. Vita M. ant. 11. Ted) liegt I;ier i.>iellcid)t eine ÜH'nved^iclnng

mit bem \)cn ibrcr CSnfclin ä)iatbilbc a. KKG. (Ann. (,)ncdliiil>.) gegrilnbetcn 2tift ..in montc
occidcntali Qued." üor, ba e« fonft nnbegreiflid; nnire, baf} bei ber »Hnf'viblniig ber nm ben

Xob ber Ictjteren trnnernben Ällcftcrgcmcinben nnr t>cn \\v(\ ber ^^tabt felbft i^ngcbinigen bie

9icbc ift. (Ann. Quediinb. \W.)' Tamit fiele bann frcilid; and? bie irii>glid?reit, bie '^Ib-

faffung ber Vita ant. bereit« nntcr Otto II. ',n fctjen, bie Wiefebredjt (I. \). 78'J.) burc^

feine trcfflid^e ÖntUMdclnng ber inneren OHiinbe faft ^nr @eUMf?bcit gemadjt l;at. i^agegen

nennt Ann. Saxo (b. l'cibni^j II. 22H
) an«briicfliri) ba« in vilbi sub bonorc ISS. .lacobi

apoHtoli et Wigbcrti confcHHoris in ciirto regia bcfinblidjc Jtlcfter eine »»tiftnng ber

Ädniflin 5ü^^t|;ilbc, nnb bamit n>ürbc bie Vlnfül^rniig eine« bem beil. illMflbcrt „in piano
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Orten foßtcu i^ov aßen binnen ^flan^ftätten geiftigcu ^eben^ für bie

&ane beio 8ad}fenlaubeö fein. SDarum üerbaub fie mit jebem eine <Bd)\iU,

in benen gnnäd^ft bie ^ücl}tcr ber t)ürnel)men @ef($led}ter unterrid;tet tuurben;

benn mit ^^orliebe luäf^ltc fie Qnngfranen au^ eblem ©tamm jn biefem

^wcde an§, ha fie bei il;nen — in jener 3^^^ Ö^^^fe ^^^^t 9ted)t — au6)

eine gröfjere ^ilbfam!eit be<3 ^ergen^ nnb 33erftanbe5 ijorausfeljte ^). ©ie

felbft mad}te e§ fid; gnr $f(id;t, bem Unterrid)te re^elmäfeic^ beignlüoljnen

nnb nid)t^ \mv x^v eine größere greube, aU bie gortfd}ritte jeber (Sin^^elnen

5n beDbad)ten ^). 3*Ieben ber geiftigen 5^t)ätig!eit gingen bie Slrbeiten

gemeinen Dhi^en^ unnnterbrod^en l;er. gür bie ^an^^altung mngte geforgt

werben, ebenfo iine für bie 6toffe gn ben ©etüänbern, bie 3}latl;itbe täglid^

an bie S)ürftigen t)ertl;eilte. 6ie felbft aber gab nad) beiben Seiten l^in

ha^» befte ^eifpiel nnb weniger aU äinbern l)ätte fie fid^ ben SJ^üffiggang

l">er§iel^en. 9]nr an gefttagen unterblieb bie gen)i)^nli(^e 33ef(^äftignng nnb
an ii)ve ©teile trat au^fd;lie6licb ba^ Sefen ber l)eiligen 6d}riften, tüoM
fte balb felbft 3Sortragenbe, balb §örerin tvav^), nnb immer t)on 3f?euem

bie gorbernngen be^ gottlid^en Söorte^ i^rem ©ebäd^tnife einprägte. 5Die

SBerfeltage bagegen galten il;r al^ folc^e im üollften Sinne nnb ba fie einen

^^eil ber 9^ad;t bem ßJebete n^ibmete, !onnte fie in ber eigentlid()en ^^^t be^

SBad^en^ um fo rüftiger f($affen mit 5label nnb ©pnle. @efd;a^ e§ aber,

bag fie bnrd) ^efud;er ober ha§> ©efpräi^ mit £)enen, bie unanfl;örlic^ 91atl;

nnb Sroft bei i^r §n fnd}en famen, an i^ren l;äu^lid^en $flid)ten gel;inbert

iüorben mar, fo bemi^te fie ho6) noc^ bie gum Wla^ beftimmte ©tnnbe unb
berül;rte feine ©peife, bet»or fie ni($t irgenb etn^a^ mit il^ren Rauben
t)oßbra(^t l)atte.

^reu im J^leinen §u fein, jene^ feiten begriffene ©el;eimni6 ber @itt=

lid)!eit — SJlat^ilbe \)at e§ t)erftanben unb geübt.

©inen iüal^rl^aft erl;abenen Qijaxalttv enblic^ trägt il;re 2ÖD]^lt(;ätig!eit,

nid^t um ber äRenge unb he§ 9leicbtl)um^ i^rer ^ahen trißen, fonbern ber

©elbftüerleugnung n^egen, bie fie betr)äl;rte, n^ie ber Umfi($t, mit iDer fie uid)t

allein ha§> üor äugen Siegenbe erfannte, fonbern Geboten ber 3Jlenf(^en*

liebe geredet lr>arb, bie nur einem erleuchteten 53lid fic^ al^ folc^e barfteßeu

tonnten, ©afe fie täglich gmei ^M hie Slrmen fpeifte unb fleibete, lüar eine

§anblung toon gvoeifell^aftem ^erbienft, fo lange il;re Sfleidjtpmer fie gu

feiner opferDoUen, bie flöfterlid^en ©emol^n^eiten, berul;enb auf ber firc^lid)en

£el;re t)on ber Sßerfgered^tigfeit, gn einer felbftüerftäublic^en macbten. S)a6

fie ben ^tranfen, bie nid;t felbft öor il)r erfd}einen tonnten, bie beften ©peifen

üon il;rer eigenen ^afel fanbte; ha^ fie nic^t ber 3JJenfd;en allein, fonbern

an6) ber öernunftlofen Kreaturen gebad;te unb loie bem Hausgeflügel, fo

juxta curtera regiam famulantibus'* geh)ei^ten «Stiftet (Ann. Quedlinb. 999.) überein-

ftimmen. (Se bliek bann nur noc^ ber eine SSiberf^ru^ ju löfen, ba^ Vita M. ant. i?en

ä>ii5ncf)en rebet, iüäl;renb Ann. Quedlinb. burc^ S. Wigberto . . famulantibus, quarum
etc. auf ^ffonnen f)iniüeifen.

») Ann. Quedlinb. a. 999.

2) Ann. Quedlinb. 936 (937). @c glaube i^ ba§ : „quia bene nata raro ac dif-

ficillime degenerare noverat" ijerfte^eu ju muffen.
3) Vita M. post. 23.

^) 2öenigften§ fd;eint mir btefe SluSlegung be§: ipsa legit vel legentibus aurem
accommodavtt (Vita M. post. 18.) ber 2lrt, in hjeld^er ä)fatbilbe mit il^rer UmgeBuug toer-

feierte, am beften ju entfpredjen. ä^gl Widuk. III 75. : famulos et ancillas litteris instituit.



mat^iht, ®mai)im §eiiuid? L 203

bell Vögeln be^ Söalbe^, bereu @efang fie erfreute, gutter ftreueu l^teß, \mx
m\ Uebeu^iDürbtger Qhq i(;reio Söefeu^, ber tubeffeu jeue^ ißerbieuft uid,)t

fouberlic^ er(;öl;eu fouute. 2)a6 fie aber mit eigeuer ^^^nh 3JJägbebieufte au
beu (Sleubeu t>errid)tete, für bie fie an jebem ©ouuabeub — bem iufouberI;eit

^flid^teu ber Siebe getüeil;teu Sterbetage il;re^ ©atteu — ^äber bereiteu ließ,

iiub ta^ fie and) biefe^ Saiuariterlüer! in geräuf($(ofer ©tiße übte^), ift

eiu gläuseube^ 3ßi^9^^^6 bafür, bafe fie ha§ ^nk um be^ ©uteu tüiüeu tl;at,

um fo mefjr, al^, bie iu fold}er Söeife fic^ bemütl^igte, beu mäd)tigfteu

gürfteu ber ©rbe gum Sol^ue ^atte. IXub l}ö(;er nod) al§> biefe freiwillige

Gruiebriguug fteOt fie bie 5(rt, \m fie hen Slufeutl^alt uub ^^er!el)r iu beu

umliegeubeu @aueu auc^ für beu grembeu, 'oen Söauber^mauu uub beu

$i(ger, gu eiuem fid;eru uub gefa^rlofeu mad}te. lluauf^i)rli(j^ loberteu auf

il^reu S3efel;l gaftUd;e glammeu uuter jebem ^ad) , bamit ber griereube fid;

eruiärmeu tonne, ber im ©uufel ber ^ad)t iu hen SBälberu Qrreube an
i^rem ©d^eiu eiue fiebere 2end)te ^abe. ^äglic^ faubte fie l;iuau;3 auf bie

Strafeeu uub ^fabe, um gu erfal;reu, ob Qemaub il^rer §ülfe bebürfe. 2luf

beu 9fteifeu, bie fie felbft t)ou eiuem Orte gum auberu uuteruaf)m, fübrte fie

n\d)t blo^ ^er^eu für bie §eiligt^ümer mit fid^, fouberu reid^e ^orrätI;e an
©peife uub Xxanl, um §u erquitfeu, lüeu fie nerf(^mad;tet am Sßege faub.^)

60 marb il;r Diame gefeguet ual; uub fem; bie ©tätte, bie fie betrat, toav

ge(;eiligter Sobeu, ha§> 2lft;l ber Seibeubeu uub Sebräugteu. 5lu^ ber

2Bi(bui6 ber gorfteu ragteu, U>ie 53urgeu t)immlifc^eu griebeu^, il;re ^löfter

empor; im ©uufel uub hen ©türmeu ber 3^^^ ^^^^^ ^^)^^ §<^^^ ^^^ ?Jacfet

ber ©efittuug, eiue §offuuug hen lebeubeu, eiueu 3}?orgeufteru fommeubeu
©efd^led^teru.

3Jliuber glüdlid^, aberaud^miuber reiu, aU iu i[;rem meufc^eufreuublii^eu,

eutfaguug^üoHeu SSirfeu, tüar 3J?at(;ilbe iu hen 53e5iel;uugeu 3U i(;rer 5vcimilie.

(So mu6 i;ier eiue^ ^d)atten§ gebadet loerbeu, faft be5 eiusigeu auf bem ßi;araFter

biefer au^gejeic^iueteu grau. 3^r §erj War uugered)t gegeu 't)cn ältcfteu uub
grögteu i^rer ©ofjue; ja fie ^atte fogar i^reu ©ema^t 5U beftimmeu gefud;t,

ba6 er uid)t biefem, fouberu i^rem Siebtiug .§eiurid^ bie ,^Youe bei feiuem

©d^eibeu l;iuterlaffe. ^) greilid^ \)erfauute fie Otto'^ trefflidje Gigcufd)afteu

uic^t uub i^re ^arteili4)feit felbft (}atte eiueu ©ruub, ber ju äd^t ioeiblid)

mar, aU bafe er uid)t i(;r tlured^t üerjeiljUd) erfd^eiueu liefse — Unir bod;

i^r ,3^^^^itgeboreuer faft iu alleu (£tüdeu ha^» Gbcubilb be^ geliebteu ©attcu,

i(;m ä(;ulid; uic^t mir au fürperli($er 6d}öuf;eit, burd^ bie er aÖe i^üugliuge bei^

6ac^feulaubeö überragte, fouberu biö auf bie eigeuartigfteu 3üge feiue^ 3BefeU'3

^erab/) ^ro^bcm aber uub obioo()l fie mit rcblid;em ©efüi;l naä) erfolgter

äöal;[ für beu rei^tmägigeu ilöuig eiutrat''), cutfrembete fid; 3J?atl;ilbc uid;t

mir biefeu für lauge 3ßit, fie trug aud; eiueu ^l;eil ber 6d;ulb an ber

traurigeu 3[^erU)irruug , iu Jueld^e ba^ ßaub uub bie ©cmütl;er buid; .^^'iiu'ic^^

*) . . ipsa occulte ingrcdicns. V^ita M. post. 17.

») Vita M. post. QU4> Widuk. III. 7o.

») Thietm. I. 11. Vita M. post., au mcUn ©tetlett.

*) Vita M. post. c. 6. 22. SDaflCflcii fcl;Uc i^m bie iDJiltc iiiib l'cutfclij]fcit jclnc?

cblen SJotcr«. ®. unten.

») Thietm. I. 11.
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mafclofen ©f;rc3et5 geftürst tüurbcn.^) Qa, fie mußte fogar erleben, bag ber

@dI;u, bem 511 Siebe fie mit iljxcm ©emiffeu in gmiefpalt gerat^en \oax, fid^

in ber uubanfbarften Söcife gegen fie t>ergaß, iDie benn bie göttlid;e ©erec^==

tig!eit ftet^^ mit S)em ju güdjtigen pflegt, luomit ein Qeber gefünbigt l^at.

SUx^c Qät nämlid) nad; feiner ^^ronbefteignng 2) mar Dtto üon bo^I;aften

9}?enfd}en, bie mit fd)eelem Slid auf bie I;o(^l;eräige 3J?ilbe ber üertuittmeten

itöuigin fal;cn, ^u bem ©tauben verleitet morben, fie f^ahe il;m einen großen,

i^on feinem ^Nater <Qeinrid; ftammenben Sd)atj i)orentl;alten unb t)erfd}ipenbe

benfelben m Bettler unb W6nd)e. 211^ SJiatbübe biefer untoürbigen ^er-

leumbung entgegentrat, ließen il;re beiben @öl;ne fie üon §orcbern unb
j?unbf(Rattern beobachten unb t'ränften fie fo ficl)tlicb unb offenbar, baß fie

enblid) alle 53efi^ungen, bie il;r ©emal)l il^r i;interlaffen l;atte, aufgab unb

auf il;r Däterlid^e^ (Srbgut nad; ©nger 5urüc!!el;rte. 2Im tiefften fd}mer§te fie

§einrid}^ ^^erl^alten, aber fd}toeigenb unb gebulbig trug fie bie Prüfung,
inbem fie mit d)riftlid;er ©emutl; unb ungef(|rüäd^ter 3Jiutterliebe bie eigene

©d^ulb bem ^erget)en ber ©i3l;ne entgegenljielt.

3uglei(j^ aber mußte fie 3^wgin fein, mie ein ©türm xi)x Qau§ burd;3og, ber

e§ evfc^ütterte üon ber ©runbmau'er bi^ 5um ©ipfel. 5ltt' bie (beliebten, bie fie

mit ©^mer§en geboren, mit l;ingebenber Sreue erlogen batte, tüurben burij ein

finftere^ ©efi^id nid}t äußerlicb nur, fonbern mit heu tiefften Söurgeln ber ^ergen

getrennt, .geinric^ er^ob ficb gegen Dtto p blutigem Kampfe; überiüunben

unb mit ©roßmut^ bel;anbelt, fd^liff er il;m "oexi 3Jiorbftal;l in ber ©tabt,

meiere bie Siebe ber 3Jcutter geheiligt , loo be^ ^ater^ ©eift trauernb fcbtüebte

über ber entioeil;ten ©ruft! .persog ©ifelbert üon Sot]E)ringen, ber ©ema^l
©erberg^, empi)rte fid; lüie §einric^ unb in ©emeinfc^aft mit i^m gegen 't)m

i^önig unb fanb im 2lufrul;r ein gemaltfameö @nbc. ^oä) in bemfelben

3al;re ^) Dermä^lte fid) Itönig Sublüig ^on gran!rei($ mit feiner äßittme, um
ficb anfangt bem trüber berfelben nid)t minber feinblid; jn ermeifen, al^ i^r

erfter ©atte e^ getl)an. 2ll§ er enbli(| grieben mit il;m fui^te, gefcbal^ e)3,

lüeil ein anberer ©(^ivager, §ergog §ugo \}on grangien ~ feit 938 ber

i

*) Vita M. post. 11. Kex Otto calumniatur nobis, id nostris exigen-
tibus meritis. 3lurf> c. 6. Hinc etiam venit puero prima labes mali.

2) 2)enn fo [c^eiut e§ mir, ba ilBer bie ßeit be§ ©reigniffe« nichts @ett){[fe8 feeridjtet

h)irb, '6e[fer mit ben 5Berf)äItni[fett übereinjuftimmen, aU ti^enn man, \vk in ber ^erlj'fc^en

SluSgabe ber Vita M. post. gefd^ietit, baffelBe in ben Vlnfang ber iMcr^iger 3al?re t^crlegt.

2)a §einric()'ö ©m^örnng 939 [tattfinbet, fo tonnten bie beiben trüber fic^ rec^t lrot)l früher,

tro^ ber kreit§ toortjanbenen SSerftimmung, in einem geii^iffen galle gegen bie 9Jt*utter

bereinigen; anbererfetts n^ilrbe ein SSergel^enber 5lrt mit bem tief rcligii5fen ^(;aratter Dtto'«,

luie er nad; ben 3a^ren ber ^^^riifnng fid^ entuncfelte, n)enig im Sintlang fielen, irä{)renb j^ngleic^

ba8 !i?eib, tveW;e§ bie @ö{)ne al§ göttlid^e ©träfe 6eimfnd;te, n^eit :|jaffenber in ben Ääm:|)fen

unb @efal;ren gefud^t iüirb, bie fie eiuanber in unnatürlichem §aber bereiteten, al6 in

Sufättigen (Sreigiiiffen, nne ber Ärant[;eit Ü?iubgarb8 im 3a^re 944. ©iefebred^t (I. p. 320.)

fagt aUerbingg and; : „taum ti^ren Otto unb §einri^ i^erjö^nt, fo iraubten ftd) fic^ gemein*

fam gegen bie äJintter", unb id) irürbe nic^t »agen, bem SDJeifler beutfcber @ef(^id;tfc^reibung

5U tt)iberf:pred;en , lie|3e fic^ bie «Stelle in Vita M. c. 11., auf bie er fic^ ju bejiel^en fc^eint

(impia discordia, quae inter ipsos versabatur ab infaiitia, illos tunc consociavit

ad iniqintatem, quos prius prohibuerat fraternam gerere pacem) nid}t burd; bie @:|)an-

uung erflären, n^eldje bie ^^arteiüd^feit ber 9Ji*utter fc^on frü^ 5ti?i|c^en i^nen l^erborgaufen i)attt

(f. 0. ,,ab infantia" — ebenfo c. 9. discordia quae inter ipsos versabatur ab iufantia —
unb bie bamit übereinftimmenben B^i^Oniffe in c. 6 : . . quasi esset unicus illius, confovens
eum etc. cfr. Thietm. I. 11).

3) 939 Flod Aun.
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©emal^l t>on Dtto'^ jüngerer ©d^mefler i) — i(;m ärgeret Seib sufügte, aU
ber beutfdie Rowig, i^m jemals 511 tbun gemeint ober getüünf(^t. 3}lü^fam

nnr gelang e^ biefem, bie Söiberftrebenben bnrd; ©belmntl; ju gewinnen,

ir>ie bie ©en^alt feinet Slrnie^ fie gur Unterwerfung gezwungen l^atte, unb bie

jerriffenen Staube ber bergen öon Dienern gu fnüpfen.

S)ie fromme ßbitl;a — glei($fall^ eine jener grauen, bereu '^ame bem
2)eut)($en l^eilig fein fott — führte enblid^ an^ eine SSerfö^nung mit ber

3JJutter l;erbei unb Otto, t)en bie ernften äage geläutert l^atten, erbat unb
erl^ielt bie 3Ser§eil;ung ber @e!ränften. Mit @^ren führte er fie lieber an
bie Stätten iljxex Siebe unb Sorge jurücf. Sluc^ §einri(^ folgte bem ^eifpiel

be^ ^ruber^ unb griebe iüar fortan in bem vielgeprüften §aufe.

2)ie Sai)xt fd^tpanben unb mit i^nen fam ber ^ob. Qmx\i freilid)

!ui(fte er bie jungen ^lütl;en, bie noc^ lange bem ^afein §u geboren fc^ienen.

3m Qanuar 946 ftarb ßbitl^a, bie ber 3}tutter i^xe§> ©emal;!^ eine fo treue

äodf)ter gemefen iüar; ha§> folgenbe Qal^r^el^nt fal) bie Äinber berfelben f(Reiben:

Siubgarb, bie ©emal^lin ^erpg 5itonrab^ üon granfen, unb Siubulf, ber burd;

feine (£-mpörung ^Wax noc^ ein SJ^al bittere^ Seib über haß föntglid;e §au^
gebraijt l;atte, aber boc^ gar fd^öne Hoffnungen mit fid; in'g ©rab na^m.
^Jiäl;er aber al^ aße biefe ^^erlufte ging 9}iatl)ilbe iljre^ Sol;ne^ ^leinrid; ©nbc.

Sie mar il;rer 3ärtlid)en ©efinnung gegen i^n treu geblieben unb iuie fie in

ben ^agen, n)o er il)vem gerben haß l^erbfte Seib zugefügt, niental^ ein 33ort

be^ 35orn)urf^ gegen iijn boren n^ollte, fo l;atte fie and) nacl^(;er nod; immer
für i^n ein befonbereg W^a^ ber Siebe — um fo mel;r t»ielleid;t, al^ fein in

fpäteren Salären fd;roffer l;ert)ortretenber Stol§ bie @emütl;er ber 9)ienf($en

il;m t>erf($lo6.^) Sein 33ruber Dtto ^atte il;n auf bie 53itte ber 53tutter jum

Herzog in ^aiern ernannt unb al^ folcber ftarb er in ber güUe ber 5lraft

am 1. DIoüember be^ 3al;re^ 955. 2)ie 53oten, bie nad) Queblinbnrg gefd}icft

njurben, um ber It'önigin bie 5Ra(^rid;t ju überbringen, loagten lange nid^t

Dor il)r 2lntli§ gu treten. 211^ fie enblid^ hcn t)erl)ängni6tiolien 33rief gelefen

l^atte, Wax i\)x S4)mer§ unbefd;reiblid; unb länger al^ fonft n3äl;rte cß, el;e

fie bie gaffung in ber Äraft i^re^ ©eifte^ unb im &ehcte loieberfanb.

SBeinenb fan! fie bann an ber 91ul)eftätte il;re* ©emal;l^ nieber unb fprac^:

„0 mein tl;eurer §err, lr>ie viel glüdlid;er bift bu bod; al^ id;, baj3 hu biefen

bittren Stag nid)t gefel;en Ijaft!" Seit jener Stunbe legte fie nie n)ieber ba^

Strauerfleib ah\ and) hen ©efang tpeltlid;er Sieber, an bcncn fie fic^ fonft

erfreut l;atte, luollte fie nidjt mel;r l;üren.^)

») Flod Ann.
'*) dff ift bexcid^ucnb, baf^ fclbft bev fo Vartcilid) gcfiuiitc iH'ifaffcv ber Vita M. post.

nur leine Xa^Hcvfcit, feinen ilJcrftanb unb feine (^d^l^n^eit yi rül;nien n^eiö, ihmi .qrofjen

(Sii]cnfci)aftcn bc« .^er^euö aber fd^n^eij^t. 2iMbntinb, ber fid; offenbar bie nieiftc Unbefanj^en-

l^eit bewal;rt Ijal, läfjt }3(eid;fallö feinen Xnj^enbcn ©ered^tii^teit unberfaf^ren
, fai^t aber ciii^'

brüdlid;, bafj er bcncn, bie ii;n nid^t näi;cr gcfannt, l;arten C^einiitl^cvJ (minus rlenious) habe

erfc^eiuen muffen. Xk (S>c\va[t, bic er in ber 3ni]enb über alle .N>cr^en befeffen, fcbrcibt

and; er ber nMinbcibarcn (£d;öul;cit .^•^eiurid^'ö ^i. (Li!) II. .'JG. et". III. 10) ^ilnd; 'Iluetniar

n^eifj toon feiner ^cr^en6l;ärtirtteit ^n bcrid^ten (II. 2;').). 3lnbcrerfcit« nuifj ber ^>olitifd;en

llrtt;ciI«Iofiöfcit bc« ktjteren ^jied)unni] getragen ivcrbcn, l^or allem aber ber unleugbaren

5>orlicbc Uliatl;ilbe'« für il;ren ^ol;u, Die unmöglid; auf blofj gläu^cnbc (iigenfcVafteu

fid; ftütjcn fonnte. Jpcinrid; iuar offenbar i^orUMcgcub l^erflanbe<<menjd;, aber ^^'dvtc unb bilf^ere

!!Bcr)d;lcffenl;cit n\ircn bie ^olgc feiner ftürmifdjcn ^ugcnbtagc, i>ielleid;t and; ber inneren \\\\^

rul;c, bic bae ii^emufjtfcin ber an feinem cbleu ihubcr begangcueu j^reiH'l il;ui bereiten mufjtc.

") Vita M. post. IG.
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^ä)mx aber unb mDl;ltI;uenb I;atte fic^ feitj^er ha§> 33erl;ä(tni6 gmifd^en

3Jlatl;ilbe unb Dtto cjeftaltet, imb ba ba§ ©d^icEfal nid^t t>or ber 3^it e^

fti3rte, marb csS ba^ fruc^tbarfte, iüie e^ allezeit ha§ natürltcbfte unb heved)'-

ti(]tfte gemefen wäre. 2Bei' l;ätte and; wel;r bie greuubf($aft einer fold^en

3}iutter üerbient, a(^ biefer I;errli(|ie ©ol;n? 53eibe toerftaubeu fie einanber

nun üölltg; il;re 3[nfd)auuugeu, bie auf beut gleid}eu ©runbe ber ©otte^*

furd)t unb ber 3}ieufd}euliebe ruf;ten, begegneten fi(^ in fird)lid)en n^ie in

poUtifd)eu fingen, ^ei Dielen geiftlid;en Stiftungen be^ Jli3nig§ unb 5l'aifer^

tritt un^ ber 9]anie 3JJatl)ilbe§, al» ber eigentlicben Urheberin entgegen.^)

SSon allen iDid;tigen Gegebenheiten, bie im 9fieidj)e ftattfauben, fegte er fie in

lenntniß, oft burd; au^ ir»eiter gerne gefanbte ^Dten.^) 3Iud^ in feinen

unmittelbarften Slngelegenl;eiten mar bie 9)iutter feinem .gerben gegenlüärtig

unb genog fein ^'ertrauen. ®er Zoä)tev, roe\6)e feine stoeite @emal;lin

2lbell;eib i^m geboren, gab er ben SRamen 3[J?atl^ilbe ^) unb fanbte fie geitig

nad^ Queblinburg, bamit fie bort erlogen unb bereinft in bie ©emeinf4)aft

ber Spönnen aufgenommen tüerbe.^)

^erfi}nlic^ freilid^ fairen fie fid^ nic^t l^äufig mel;r, befonber^ feitbem

bie immer Iebl)after geworbenen Gejiel^ungen be^ beutf^en 9fteid^^ gu Italien

Dtto'^ l;äufige Slutnefen^eit in biefem Sanbe not^lnenbig madjten. Slber nod^

ein ^ag gemeinfamer greube foEte il^nen befd^ieben fein. S^x ^öln am
9i^ein lx»ar e^ — feit 953 bem ©rgbifi^of^fig be^ meifen Grün, ber ftet^ bie

treuefte ©tilge feinet !önigli(^en Gruber^ gemefen n^ar — tüo bie nodj) leben*

'i)en SJJitglieber be^ erlaucbten §aufe^ ju feftlidjer ß^f^^^i^ß^i^^nfl ^ti t)cn

$fingfttagen he§ Qal)xe§> 965 5) j-^ vereinigten, ^ort^in §og SJ^atl^ilbe mit

ii^rem ©nfel Dtto, ben ber Gater i^rer ,<Qut t)or feinem legten guge über

bie Sllpen vertraut l)atte^) unb beffen 6(|ir)efter 9}iatl;ilbe ^), begleitet aud)

t)on bem j[ugenbli(^en ^einrid^ toon Gaiern, ber l^interlaffenen SBaife i^re^

t)erftorbenen Siebling». Qm ©lange ber Ä'aifermürbe aber, bie er brei Qal^re

äutoor gemonnen unb nun nac^ fi^toeren kämpfen auf feinen ©cl)ultern he^

feftigt ^atte , unb bod^ mit ber t)ottften (5^rfurd()t ünblid^er Siebe trat il;r ber

gro^e (Sol;n entgegen, ber längft äße ^läne unb Hoffnungen, bie fie in il;rem

Herren l;egen ge!onnt, erfüllt l;atte unb an beffen §errlid^!eit i^v finfenbe^

Sllter fi(^ fonnen burfte. 3lud^ bie Königin ©erberg !am mit ibrem ©ol^ne

Sot^ar^) t>on jenfeit^ be^ 9t^eine^, unb an ber ©pige ber übrigen bur<^

Ganbe be^ Glut^ ober ber greunbfd;aft il^r Gerbunbenen erfd^ien ©rgbifd^of

2öil^elm üon Main^, ber ältefte ©o^n be^ £aifer^.^) S)ie Erinnerung an
eine Vergangenheit, ^k xeiä) an Tl^en bodf) auä) an Erfolgen geipefen mar,

1) ®. Urlunben bei Leib. Ann. imp. IL 537; IIL 70. al 1.

2) @o melbet er i^r ben ^unnenfte.q beg 3a^re6 955. Widuk. IIL 49.

3) Ann. Quedlinb. a. 955. Widiik. III. 12.

*) Vita Math. ant. 10. post. 15. — Sluc^ in ben anberen 3ft>ci3en i^veg ^aufeS
:pflan5le fid; ber 9^ame 2)ktl;ilbe'§ n)ie ber einer ^eiiigen unb ©d^u^^atronin fort. @o
tiie^en nad; if>r ©crberg'ö 2;oc^ter unb (Snielin cf. Flod Ann. 966. [cod. 1.]

«) Kuotg. Vita Br. 42. al. 1.

6) Vita M. post. 21. Sie eigentüd^en ^Reid^SöerlDefcr n?arert bie (Sr^feifd^öfe 33run

unb SBUl^elm xiaä) Ruotg. Vita Br. 41.

') Vita M. ant. 14.

«) Cont. Reg. 965.

^) 3t;m ton einer öornel^men SBenbin uoc^ ijor feiner SJermä^lung mit Sbit^ geboren

unb an ©eifteStraft unb ^römmigteit be§ SSater« n^ert^.
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bie gemeinfame Siebe gur ^ugenb nnb sum 33aterlanbe toerbanb alle biefe

§eqen; bie ©elingt^eit, ha^, ma§ inel;r al§ ein @ef($le(^t^) unter ©otte^

Seiftanb gefd)affen, nicl}t xmtergel^en lüerbe im Sauf ber Seiten, erfüllte fie

mit einem fetigen grieben.

greilid; mcd;te anc^ in ben ließen Sonnenfd)ein biefer ^age mand^er

leife Sd^atten fallen nnb Balb brad} für 3JJatl;ilbe eine 9Ra4)t l;erein, bie nicl^t

me^r enben foHte, iüenigften^ für biefe SBelt. ©erberg n?ar f($on feit einer

Steige t)on 3«^^'*^^ pw §treiten 3}Ja(e Söittlre unb il;re nnb i^rer finber

Stettung in bem §ufammenbred;enben Sfteid^e ber frän!ifd)en ^tarolinger n^ar

eine en^ig unfid;ere, faft l^offnung^lofe.-) 'kuä) §ugo, ber ©emal;l §ebnng§,

mar im Qa^re 956 geftorben, fie felbft üielleidfit ]ä)on bamal^ nid)t meljr

unter ben Sebenben.^) ©in l^ärterer (Sd^lag traf ha§ faiferlid^e ^au§> Wenige

3)lonbe nad^ bem £i3(ner geft. Dtto l;atte feine 3}hitter, toon ber gu fd;eiben

i|^m bie^ Wtal befonber^ fd{)lDer fiel, nad; ©a($fen begleitet, unb bi^^ ereilte

fie bie ivunbe üon bem §inf(^eiben be^ eblen ^run. SRocb im 3al;re 965
lüar er bem Söerfe be^ grieben^, ta^ er fo lange in £irc^e unb Dieicb

geförbert l^atte, entriffen Sorben.

©0 trat benn abermals ber ^ob an 3}latl;ilbe 'f)exan unb erinnerte fie,

ba§ and) i^r Sebcn^enbe na^e fei. ^ebeutfamer al^ fonft erfd;ien ibr biefe

SJialjnung, unb fie f(^idte fid) an, \l)x ^au§> gu befteUen. Sbre legten irbi=

fd)en Sorgen befahl fie bem 6ol;ne, ber nad) feiner Ülüdfe^r an§ Sot^ringen,

lüobin ber ^ob be^ S3ruber^ il)n gerufen, nod; einige ^age mit il;r in 9Rorb^

baufen »erlebte. Qu biefer ©tabt, ibr befonber^ treuer, meil ©erberg unb §er.^og

§einrid) bort \>a^ Sid;t ber äöelt erblidt Ijatten'^), \mx fd^on einige Qa^re

gutjor mit bem ^au eine^ neuen Älofter^ begonnen lüorben, aber ber farge

Üteft il)rer ^ahe, mit bem fie e^ au^5uftatten gebadete, reid^te nid;t ju einer

roürbigen ®urd}fübrung ibrer großen Qmede bin. S)er Äaifer, bereit wie

immer, ba^ Söer! ber G^nltur unb loa^ bemfelben biente ju förbern, tröftete bie

3Jtutter, inbem er nid}t nur ibre 6d;en!ungen beftätigte, fonbern and; Don bem
©einen bingufügte, fo Diel ^lot^ tljat ^i\\<S) eine anbere greube l;atte er in

biefer 3^^^ il;r bereitet, inbem er feine einzige ^od;ter OJiatbilbe, bie berufen

mar, bereinft im ©eifte ber 2teltermutter eine §üterin be^ ©lanben;5 unb ber

©efittung §u merben, unter grof3en geierlid;feiten gur Slebtiffin be^ Queblin^

burger ©tift^ l;atte meil;en laffen.'')

») SÜtat^ilbc fo^ in i^rcm Urcnfcl Otto, ^iubiilf'S ©o^n (gel>. 954. Cout. Reg.), bie

i)icrtc ©cneratlou I)eronl3lül;cu.

2) Äönig Vubiüig f 954, cf. Flod. ann.
^) 3n Äölu tvcuiaflcnö lami fic nic^t gcivc[eu fein, ba feine ber OiicUen, bie ükv

ba« %t\t bcrld;tcn, i(;rcr (Snväl^ninu] tl;ut. 3^^^" \P^W ^ita M. aiit. 14. ihmi tota regalis

utriusquc sexus progcnies, cbcufo lliiotg. c, 42. 'oon tota illa I)eo dilccta fainilia. um
jo gcmiffer ober gcl;t barau« ^cbnjig'ö ^^btvefeu^cit unb bie älHil;rjrf)einIid;feit il;re« bercitvJ

erfolgten 2;obeö l;erl>cr. 2)cnu waxnm joUtcn bejonbeiö in Vita U. post. 21. alle iüiit-

glleber beö taifcrlid^cn ^aufc« mit S^iamcu genannt, fie allein aui<gcla[fen fciuV '^Im bcj^cidj-

ncnbfteu aber ift u>cl;l baö ^dnrcigcn beö Cont. lieg., betanntlid; ber bcften Onclle biefer

ISett, ber ebcnfaüe nur ^on iliJilI;cIm, ^run unb (!^erbergc iveifi. ä>crgl. Leib. ann. imp.
III. p. 15-1. 2)aS Bcwgiiiß beS (Siegcbert i.>cn C^cmblouy, auf ti>eld;cö (^icfebrcd?l [\d) beruft

(I. p. 8.'n.), bürfte ben angcfül;itcn gegenüber tanm bie ibm ^ngejd^riebcnc IHnlorität iKX'

biencn. 8. über bie Un^ni^erläffigteit bc« genannten (iI;roniflen il^ittcnbari;, C'\efd?idjti<qneUen

p. 290. seqq. — ^lübcarb eiiväi;nt .^ebJvig jnlel^t in ben 'M\}Xüi 957 nnb t>5H (liruii,

locuturus cum sororibus. .).

*) Vita M. post. 22.

•) Ann. Quedlinb. 999. (. . undecirao ortus anno . . olfo im 3a^re 900).
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S)ann aber fdj)lug bie ©tunbe be^ Slbfc^teb^. ^oä) einmal l^örten fie

äufammen bie 3)leffe in ber J^irc^e gu 9Rorbl;aufen, inbem ^eibe bie Trauer

be^ gerjeni? unter äußerer ©efagtljeit üerbarcjen. 3?or ber ^^ür aber, tüo

ba^ ©efolge bereite feinet §errn iuartete, fanfen fie \iä) meinenb in bie

3lrme; bann beftieg ber Äaifer ha§ 9to6, iDä^renb 3Jlatl;ilbe nad; bem Snnern
ber Ä1rd;e gurüdfe^rte nnb bort an ber Stelle nieberfinfenb, tt)o il^r ©ol^n

ipä^renb be^ ©otte^bienfteö geftanben i^atte, bie[elbe mit il;ren S(;ränen unb

^'üfjen bebedte. 211^ man Dtto bat)on in ^enntnifi fegte, feierte er tief er*

griffen no($ ein 3JIal gurüd nnb bie äTiutter emporric|)tenb, fragte er fie,

)üomit er biefen ^en?ei^ ber Siebe i^r vergelten fönne. ©ie fal^ il;n an nnb
fügte i^n — bann naä^ ivenigen trauertooHen SBorten l;ie^ fie felbft il^n

fc^eiben. „2ßa^ l^ilft e^, §u gaubern?" — fprad) fie — „je länger tüir ein*

anber fel;en, nm fo I;erber mad^en mir un^ hen ©d)merj. ©et)' in ®olte0

grieben — mein31ntli| aber lüirft 5Du im fterblid;en Seibe nic^t mef;r fd;auen!"

Dtto ging iüieber nacb 3talien, 3J?at^ilbe aber »erlebte biefe^ nnb haK>

folgenbe ^a^v in getDo^nter ^l^ätigfeit, obföoljl fie il)re it'räfte me^r unb
me|r abnel;men fü{;lte. ©d^mer erfranft burd;§og fie bennod^ bie fäd^fifd^en

Sanbe noc^ einmal unb befud^te alle Btäiten iljrer frommen ^khe) eB galt

einen legten ^lid auf i^re blül^enbe ©d^öpfung, ein legtet 2Bort be^ ©egen^

an il^re göglinge unb ©etreuen. 9^orbl;aufen bilbete ben 6d^lu§pun!t ber

Sfleife; t}on t)a rdanhte fie fid^, begleitet t>on i^rer Vertrauten 9iid;burg, bie

fie !ur§ ptoor al0 Slebtiffin be^ neuen ©tift^ eingefegt ^atte, nad) Dueblin^

bürg, benn an bem Drte, iüo fie an ^önig Qär\xid^§> ©eite ha^ ©rab fid;

erlefen, tüoHte fie aud^ au^ bem 2chen fd;eiben.

3n ben legten äagen be^ Qal^re^ 967 1) tt)ar bie greife gürftin in ber

©tabt be^ \). ©erüatiu^ ange!ommen. Unmittelbar nad^^er erfranlte fie r>on

3f?euem unb marb ^ufel^enbi fi^lDäc^er. ©ie rief nun nod? einmal i^re treue

9tid;burg an il;r Sager unb übergab xl)x ha^ Segte, roa^ fie an Ileinobien

unb an ®elb lie^a^, um e§> an tlire S)iener, an bie i^ird^en unb bie Firmen

gu t)ertl)eilen.2) SDraufeen aber t^or ben ^Ijoren ftanb in biegten ©paaren
t)a§ Vülf, bange l;arrenb, tüie e§> mit feiner geliebten §errin, feiner treuen

3}lutter enben lüerbe.

Snbefe fam @r3bifd}of SBil^elm, ber in Slu^übung amtlid^er ^sflid^ten-^)

gufäflig in ber ©egenb aniDefeub iüar, na6) Clueblinburg, um mit Söort unb

^^at ber ©terbenben nal)e gu fein. aJ?at^ilbe empfing and) 'oaS» 2lbeubmal)l

au^ feinen Rauben, ha aber bie ©tunbe ber Sluflöfung fid) gu toerjögern

f^ien, na^m 2Bill;elm Slbfc^ieb "oon ber ©rogmutter. ©ie forberte no(^ eine

^ahe, um fie bem (Sn!el al^ geid^en i^rer Siebe mit auf ben SBeg gu geben,

unb al^ il;r bemerl't ix>arb, bag fie nid;t^ mel^r befige, ha aUe§ an bie Slrmen

toertl;eilt fei, l;ie6 fie i^m bie SDeden reid;en, bie gu il^rem ^egräbnig bei

©eite gelegt lüouben tuaren. „®enn — fügte fie J^inp, mie t)on plöglid;er

Sl^nung erfaßt, „er mirb i^rer eber bebürfen aU id). @el;t'io aber mit mir

gum (£nbe, bann !ann e^ leicht gefd;e^en, Wie ha§> ©prüd^Jüort fagt: §o($äeit^'

!leib unb ^obten^embe finben bie Slngei^origen!"

1) 2Im 22. SDecBr. t;atte fie 9lorbI)aufen toerlaffen. Vita M. post. 24.

2) Widuk. III. 75. Vita M. post. 24.

3) Dtto ^atte il;in iüteberum bie 9fleic^§ijern)altung träl^reub feiner 2lbn?efenl^eit ber«"

traut. Thietm. IL 12.
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3öi(^eliu ftarb in ber %^at Döflig unerluartet naä) tDcniqen ^a^en in beni

naiven 9tabulferobe.
i)

5Dte ^oten, ix»eld;e bie ^unbe nad; ber ©tabt brad^ten,

fanben 3)iatl;ilbe nod; am Seben; al^ mau aber zögerte, il;r 'i)a§' Sd;redli($e

mitäutl)eilen, fagte bie ©terbeube, unter ^^ränen läd^elnb: „2öa^ gebenft 3^r,

mid) gu täufd;eu? ^ä) iueig, ^ifd^of SBil^elm ift tobt, aber meine £ran!^eit

beburfte faum biefe^ legten ©d^lacje^. Saffet benn bie ©loden iänten unb itn

^itrmen 2llmofen reid)en, bamit fie ©Ott für feine @ee(e bitten."

(Srft jtüölf SCage fpäter ging aucb SJ^atl^ilbe gu ber erlernten 9ftuf;e ein.

5?ur3 üor bem ©(Reiben lieg fie nod) bie ^i)nv il;re^ @emac()e^ i3ffnen, bamit

e^ 3ebem ber S)rau6enftel)enben möglid; fei, fie nod; einmal p feigen unb
ben legten ©ruß üon il;ren :^ippen in boren. 2lud) il;re ^nfelin, ber fie

nid;t länger eine fromme unb forgfame gül;rerin fein fonnte, ermal;nte fie

mit l^erglicben SäJorten, allezeit ha ^ugenb unb hcn $flid;ten il^re^ 2lmte^>

rreu gu fein, unb bann gu S)enen, bie fie jammernb umftanben, gefeiert, fagte

ue: „trauert nicbt, fonbern richtet @ure §offnung auf hen §errn!"

Wä unb §änbe gum §immel getoenbet, erirartete fie ben Sob. ^urj
t>or feinem (antreten aber liefe fie fid; auf eine l;äärene 2)ede nieberlegen,

bie am ^oben ausgebreitet iDar, unb mit ber legten Itraft ein inenig 5(fd)c

auf i^r Qanpt ftreuenb, flüfterte fie: „So nni) nid;t anhev§> giemt e» bem
(£l)riften ju fterben!" 2llS fie t)a§ Singe fd;lo6, lüar eS um bie neunte ©tunbe
cine<3 ©onnabenbS, beS 14. 3J?är§ 968. SDer 2ÖDd;entag loar berfelbe, an
bem auc| i^r ®atu einft t)erfd;ieben lr>ar unb an bem fie fonft ben ^e^

bürftigen befonberS rei($e ^alen p fpenben pflegte.

(Eine golbburd)mir!te ®ede, meiere bie itönigin ©erberg ber 3Jtutter aU
@efd)en! überfanbte, Um nod& redf)t5eitig gu i^rem Q3egräbni6 unb fo erfüllte

fi(^, \va^ fie bei'm 2lbf($ieb t)on Grgbifdjof 2Bill;elm gefprod^en Ijaüc. 3n ber

58afili!a beS b^il- ©erüatiuS ^) ioarb fie bann an ber Seite Neffen eingefenft,

ben fie bei feinem 2eben burd) il^re 2iehe beglüdt unb bem fie md)x benn

breigig ^a^xe l^inburd^ t)a§ treuefte Slnbenfen belüal;rt l;atte.

») 2tm 2. iüiäis %8. cfr. Thiem. II, 12., Vita Math, post 25. (M. post haoc
iluodecim dies mortalis vitae spiritum duxit.)

*) Ann. Quedlinb. ad a. 999 : „in basilica SS. Petri et Stepliani", eine Eingabe,

bie '^u ber in ben fceibcn Vitae M. enthaltenen unb ton Tliietm. II. 12. bcjeugteu in

oftenbarcm Sßiberf^rnd; ftet)t, fo baß nur baS Sine nnbei3reiflic^ erfc^eint, \vk bie an Ort
unb 2teUe gefd^riebene 9ia({;ri(it einen fo groben 3vrt{;um anfn^eifen tann. Senn bafj nidjt

eine unb biefelbe Äirc^e gemeint ift (fo n)ie 5. S8. baö äJiagbebnrger y}iori^{lofter aud^ nadj

bem %\>o\U[ ^IJetrn« unb anberen ^eiligen genannt iiMrb), biirftc nu9 ben Ann. Qiiedlini). 997

l?cv»orgel;en , wo über bie üon ber Slcbtiffin a)iatl^tlbe auegcfül;rte ü>ergrö(icrnng ber alten

(Stiftijfirdje berichtet unb gcfagt nnrb, biefelbe Ijabc ftattgcfunben: „in honore S. Scrvatii." —
2cit bem erften örfd^einen ber toorftel;cnben ^ilb(;anbluug l;at ber geleierte Üenner ber l;arjifc^cu

\Hltoit(;ümer, .^err ?(rd;iüariu« 3acob8 in illU'inigcrobc, auf Cirfud;cn bei* l!l>crfafferi< feine

^Jiicinung über ben fraglidjen ^j-hintt au«fü^rlid; bar^ulcgcn bie ®ütc gcl;abt. 2)tefclbe gebt

bal)in, bafi ein ihJiberfprnc^ än.nfd;cu ben angeflogenen OneUcn autf iU>cnr>iegenbcn C5Münbcu

nid^t iüal;rf(^cinlid; fei, öielmcl;r bie yiennung \)erfd;icbcner C>t^iligcr für baffcU^e (^^ottci<^au8

auf ben in ben tird}lld;cn U^cr^ältniffen bcgrilnbcten ill^ed;fcl ber '|>atvone -^nrilttgefill^rt

werben muffe. Xa\i ber Jpauptpatron ber tyniglid;en i^egräbniötivd^c i^n Dncblinbnrg (fowic

bes ganzen ^alberftäbtcr <5^prcngel«, ju bem einft ba» fpäterc faifcrlid; freie 2tift gehörte)

früher S. Stej)lianuH gemefcn, fei ^tvar nid;t t^iftorifd; nad>mei«bar, aber auf OJrnub i^a^l-

reicher 2tnaIogien an^une^men; crft feit bem Vlnfang bc<j 11. 3alMl;unbcrt« fommc ber 9^amc
bc« ^ci(. Scrüatiuö ju allgemeiner ©cltung. 3ubem id; biefer 2)arlcgnng bci^flid^te, bic

überbic« burd) eine borf;cr überfc^cue Stelle bei Widuk. T. 41. beftätigt ju ivcrben fdicint,

Ti. ^. W XIAIII. «. 14
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^ief betrauerte ^atfer Otto bie 3Jliitter; lua^ er in il^r öerlor, fonnte

alle 3Jlad}t imb ©röge feiner §errfc^aft il)m ni(^t erfefeen. ®ie 2Belt mifd^tc

in i(;re klagen bie ^emunberung für bie Heimgegangene, „beren leu($tenbc

Xngenb ^u fd^ilbern, ber arme 3)?enfd)engeift biet gu flein unb p \6)\m6) fi^

bünfen muffe". ''^) ®ie ^ird;e erl;ob fie unter i^re ^eiligen unb tt»ir, bie tnir

an !eine geiligen met;r glauben, l;aben aUegeit in ii)r ba^ ^orbilb einer

beutf(^en gürftin unb beutfd^en grau gu üerel^ren.

in Wädjtx bie tönigtid^e S3egiäBttipircr;e aU „basilica S. Petri", aljo mit bent ^Jlamm bc§

i3on Ann. Quedlinb. angefiil;rteu Som^atron? bejeidjnet h)irb, !anu i^ bennod; nic^t um-
l^in, no(^malg auf bie oben angcfüt)rten SSorte be§ Stnnaliften jn öemeifen, in tveld^cn biefev

kreitg bor 999 — dfo d)e. er iikrl;au^t anberer ©t^u^l^eiü.qcn fic^ erinnert — ben beil.

®eröatiu6 aU Patron ber @tift§fird;e nennt.

8) Widuk. III. 75. : omne argumentum ingenioli nostri superat virtus tantae
feminae. Stel^nlid; noä) bei i^ren l'ebjeiten III. 12. SSergl an^ Liudpr. Antap. IV. 14.

i



Öin ©tücf 3^aminend^ronif an^ bem Greife ber 9tittergut^6eft|er

in ber Saufi|,

i?o^elet^ I, 1. Csin ©efc^le^t Deißel^t, bvi§ atibere

forntiit, afeer bie ßrbe bleitt ewiglid^.

^a^ ritterliche ©ef($(e(^t S)erer üon ^no(^ mit hen Varianten öon
^nod^en unb üon tno^au, beffen 3Jlit9Ueber e^ toorgejogen, fid^ einfach

^no($ §u nennen, ift feit bem 3al;re 1802 in ber Sanfi| feiner männ(id;en

Sinie alfo feinem 9^amen nadf) an^geftorben. ^affelbe tDar, el;e e§< in <2a$feii

beamtet nnb in ber Sanfig begütert morben, im 2lnl;Qltifd;en anfäfeig. (^in

3tt>eig beffelben gel^brte, tpie bie gamilientrabition bel^auptet, hm ^il^eiw

(anben an, unb e^ ift nic^t unlr»a^rfd&einlid^, baf^ biefer ber ältere ober t»iel

me^r ber Stamm he§ ®efd;led)t^ gemefen, ba aud) anbere 2lbeBgef(^led)ter

ber Saufife üon bortl;er il;ren Urfprung ableiten. 3l;re ©tammüäter mögen
gleid^jeitig mit beutfd^eu Slnfieblern an^ hen rl;einif^en unb überrl;einifcbeu

i33egenben in ben Dften 5Deutfd;lanb^ eingeipanbcrt fei;n nnb fid; l;ier unter

t)cn befiegten SBenben eine neue §eimatl; gegrünbet Ijaben. ßin anberer

gtüeig be^ genannten @efd[)ledt)t^, ie|t no(^ in ßieülanb anfäffig, ift unftreitig

jünger, tüa^rfd;einlid^ tDä^reub be^ breifeigjäbrigen ^ricgci^ in fd^luebifd^e

(Staatf^bienfte getreten unb auf biefem SSege, ha 6d;U)eben S^l^eile Don Sieü*

lanb biö IGGÜ be\a^ unt) toon ha an hk 1721 §err be^ ganzen :^anbe^

iüurbe, bort sum ©runbbefig gelangt.

SSir betd)ränfen un^ l;ier auf bie ^arfteUung berjenigen 9)iitglieber

biefe^ ©ef^lec^t^, bie in ber Saufi^ gelebt unb geloirft l;aben, gel;eu aber

t»or^er auf bie 2lnl;altifd)en 2ll;nen ^urüd.

2)ie üucUen unferer (Sl;roni! finb auger ben !ird;lid}en ^ohimenten
unb einem mit .^gan^ Jriebric^ Ä'nod; auf IHltböberu beginneubeu Stamm-
baumeeuttüurfe bie 5^oti,^en in einem f(^riftlid;cn ^Jluffa^e be^j! §erru Dtto
(i'rnft Ä'nod?, üormalö ^efit3er^:^ üon ^rifeen üom 3. 175() h\^$ 1787, ioorin

al^ gefd;id}tlid;e 2lutoritäten folgenbe 6d;riften ange,^ogen finb: ^romöborf:
alte unb neue ©eograpl;ie SDeutfd^lanbi^ 1), pug. 564. ooa. — .H'nant: Pro-

(Iromus Misncns. histor. p. 523. — (*»5rofier: l'anfi^er ^enfioürbigfeiton III.

— 93edmann: ^ilnl;altijc^e .sjiftorien VII. c 2, p. 233. — iiönig: '^IhcU

iftorie I, p. 550 2C. - .«gorn: .«paubbibliotbef IV. — ^UUillcr: ©äd;f.

'(nnalen. — ^ucae: Sd;lcfifd;e ^enfanirbigfciten.

^aö 353appen biefe^^ (Meid}led)t^ ^eigt im blauen gelbe einen gotbeneu

rtern unb auf bem .<pelme einen toon ^-ölau unb Silber gciininbenen

<^unb, morüber brei filberne Straufjfebern. ^ie .^^elmbcden finb blau

unb filbcrn.
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Qu ber 9ieil;e ber 2lnl;altifd;en ^l)mn nimmt:

I. (grnft 5Cno^ auf ©olmnig (@. @elmi|) bie evfte (Stette ein.

tiefer tiermä^it fid; mit S)orot(;ea üon 6d;li(i auö bem §aufe ©^ipärja
(bei SöeifeenfeB ober $egau?) nnb erzeugt u. 2(. äöolf ^no^.

IL 2öolf ilnod^, toerl^eiratl^et mit Elnna t>on 6tan^ife, erzeugt mit

biefer u. 21. ©^rifto))]^ ^nod^.

III. ©l^riftop]^ ^nod; auf ©oimnig nnb Söörli^, ber noc^ §u 2lug==

gange be^ 15. ^al^rl^. lebt, erzeugt mit ©opl;ie §elene öcn ^läufig
§an^ ^nod^.

IV. §an^ ^nod} auf ©olmnife nnb Panfenborf (©. «ledenborf)
iüirb 2ln^. ®effauifd;er ^ofmarfc^aE unb Hauptmann gu ^aUenftäbt. ßr
(;eirat^et

:

A. ^Imalie üon äRoltfau, bie il;m ^a^par ^noc^ gebiert. J!a^:par
ilnoc^ auf Panfenborf geugt mit Q3arbara üon §olläufer:

ta^par ©ruft tnoc^, geb. 1582, geft. b. 3. ^ec. 1641. S)iefer

tritt im Q. 1597 in S)ienft be^ gürften ß^riftian I. su 5ln^alt,

üerläfet biefen im 3. 1602 unb nimmt in ben ^^lieberlanben ^rieg^^

bienfte, feiert im 3. 1606 lieber in feine §eimat]^ prüd unb iDirb

t)on jenem Surften pm Hauptmann t>on ^arggerobe öerorbnet,

n>eld;e ©teüe er 26 ^alj)^ lang Dertüaltet. 3m 3. 1632 aber ban!t

er ah, lüeil i^m üon ber fd^mebifd^en Slegierung üerfdbiebene Slemter

im 3JJagbeburgifd^en unb §alberftäbtifc^en gur 5luffid^t unb ^er=

tüaltung angetragen Sorben lüaren. 2öegen ber beftänbigen Itrieg^-

unrul^en legt er aud^ biefe Slemter im 3- 16^'^ nieber unb lebt

eine 3^^^ lang auf feinem 9titterfi|e ^rinum in 9lul)e. @nbli($

n)trb er im 3- 1639 "von hem gürften 3^1^. Ä'afimir §um gel;. 9^atl;e

unb §ofmarfd^aE befteHt, iüel(^en ^ebienungen er bi^ an feinen %ot),

b. 3. SDec. 1641 toorftel^t. 3Serl)eiratl^et mit SOZagbalena üon ^i3rften,

Sod^ter be^ gürftl. Slnl^alt. Dberl^auptmann^ ^urt t)on ^örften,
jeugt er 4 ^öd^ter unb 5 @ö^ne. Unter ben lejteren nel^men ^\m
trieber l^ernorragenbe Stellen ein; nämlid^ 3o^;- Snbiüig Änod^
tDirb @räfl. §anauifd;er ge)^. 9tatl; unb ©r^iel^er, unb ©l^rifti an
©ruft £nod[) ^eid^net fid& im Slnl^altifd^en ©taat^bienfte an^. @e^
boren in §ar§gerobe b. 10. Qnli 1608 tnibmet er \i6) ben ©tubien,

tritt fpäter in OJlilitärbienft, n»irb 1639 Dberftleut. ber 9teiterei unb
gel^t im 3- 1641 in hie ßimlt)ern)altung über, naä)hem er pm
Sanbe^l^auptmann be^ fürftl. 3^i^^ftif<^ß^ Slntl^eil^ berufen morben.

S)iefe ©teile bel^ält er aud^ unter ber Regierung be^ gürften 3o^ann.
3m 3- 1643 tüirb er §um Slnl^altifd^en ©efammtratl^e erhoben unb
im 3- 1645 öon bem gürften £ubU}ig ^um ge^. ^atl^e ernannt,

©nblid; lüirb er nad^ bem Sobe biefe^ gürften ^irector ber fürftl.

^ormunbfd^aft^regierung. 211^ foldf)er l^atte er in n)id^tigen Sanbe^^

angelegenl^eiten mit furfürftl. unb fürftl." §öfen gu conferiren unb
fanb bal^er reid^en 2lnla6, fid^ um fein engere^ ^aterlanb üerbient

3U machen. @r l^atte fid^ im 3- 1651 in bie frud^tbringenbe ©e-

feUfd^aft aiifnel^men laffen, h?eld^e i^m 'om "^amm be^ 2Beid^enben
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crt^etlte. S^ad&bem er \3on feinen beiben ©emal^Iinnen (2(nna

3fmalte öon 53örftel imb 5Dorot^ea öon greiberg) feine Seibe^^

erben befommen l^atte, I;interlie6 er fein ©nt &innni feinem

näd;ften 33etter, bem !nrf. fä($f. Dberft §an5 grtebrtd^ Rnod)
auf Slltböbern (fiel;e unten), ftiftete aber üor feinem ^obe
(5. ®ec. 1656) anfel^nlidfie ^ermäd)tniffe an Jlird^en, ©d^ulen unb
Slrmenanftalten.

B. 2)ie streite @emal;lin t)cn §an^ Ä'nod; tüar Slnna Don Sod^au au^
bem §aufe 9^öfen (bei Sitterfelb?). 33on t)iefer be!am er einen (Scl;n,

Qo ad; im ©ruft ^nod;, ber aU ber ©tammüater ber :^aufi|er

c^noc^e anjufel^en ift.

\'. tiefer 3oa($im (^rnft ^nod; au^ 6olmni|, einjic^er ©ol^n jtoeiter

(rbe be!^ §an5 Snod;, üermäblt fid^ mit 2lnna 3}?argareia, ©bler üon
i'ift auy bem §aufe 9^abi^ (b. Söittenberg) unb sengt mit biefer brei ^inber,

ine S^od;ter 3}iargaret!)a, bie einen 3obft tion @lobig l;eiratr;et, unb jlpei

3öbne, 1) §an^ griebric^ ^noä), üon iüeldjem mel^r unter VI., unb
'J) ß^^riflian § einriß) Änod^, ber in ^enetianifclje Ä'rieg^bienfte tritt unb
im ^ürfenfriege auf Tlovca fäOt.

VI. §an^ griebrid; ^nod;, ber ältere ©ol^n, geb. in ©olmni^
ben 28. 3J?ärg 1663, tritt frü^jeitig in ^rieg^bienfte, befel^ligt unter 5lurfürft

Qo^. @eorg III. gu 6ad)fen al^ Dberft 'i^a^ gmeite Seibregiment Äüraffire,

befommt ben 5iammerberrnfd^lüffel unb mirb enblid^ Slmt^^b^^uptmann unb
(Sommanbant „be^^ feften .^aufe^" ju ©enftenberg. (Sr befigt S^euürd) in

Der Oberlanfig, fanft am 24. 3uni 1651 ücn i)en (Srben me$ ©ruft t>on

5lummerftäbt ^lltböbern in ber 3^ieberlaufi^ unb erbt nad^ bem ^obe
feinet 2lnl;altifd;en ä^etter^, be^ t»orertüäl;nten ^^riftian (Srnft ^nod), im 3-
1656 haä ®ni ^rinum. ®iefe^3 muß er aber üor feinem ^obe iüieber t>er^

!auft l;aben, ha er in ber ^lobe^anjeige bei3 Äird;enbud)^ p ^lltböbern nur
al^ §err tjon 9^eufird; unb ^Utböbern be^eic^net ift. (5r ftirbt 5U 6enften^

berg 57 ^a^r alt am 22. 3J?ai 1660 unb iDirb in Slltböbern beigefegt.

©eine öJemablin ipar 2(nna 6abina t»on ^onifau au^ bem .^anfc

•Iftra, ^od}ter beö .§an^ gabian üon ^onif au, Sanbe^ältefter be>5

^aufeencr 5?reifeg, .^errn auf (Slftra, ^l^rietig, "iMjla, ©eri^borf unb iiöifd^-

cim. Sie lüobnt fpäter mit i^rer gamilie in 5IltbiJbcrn, !auft nad; bem
^übe il;re^ (hatten ba^ benadjbarte (.^3ut ^kigen toon einem §errn ^^aj^^par

üiegmunb t>on öeri^borff entmeber im Q. 1660 ober 1661 unb ftirbt in

J(ltbi3bern b. 21. ÜJMr^ 1665, ®a bie Xübe^anjeige fie grau auf SUtböbern

unb 'irrigen nennt, fo fann fie al'3 bie crfte 53efi|3eriu ))on ^^.Uigen an<$ ber

\uocl)'fd;en gamilic gelten. X)ic (^l;e luar finbcrreid; unb mh brei €i?l;nen,

1) ^an^ örnft ^inod;, 2) A^an^ .Hai^par .Huod), 3) CSl;riftian .<£>oiU'

Id; .Hu od) basi ^ehen, aufterbem mel;reren ^öd;tern. .^ier mögen juerft

'tadjric^ten über bie Xöd;ter il;re Stelle finbeu.

1. 5lnna 3}?agbalena geb. .^nod^, ber bei ber Grbtbeilung IHltböbern

zufällt, üermäl;lt fid; nad; getuiffen inbircctcn l;iftor. 'Jiotison fpäteftenö

1671, tüo nic^t früher, mit §iob üon il^omsiborf, furprin^l. ^lammcr^

junfer unb .Hönigl. ^-jioln. unb Äurf. 8äd;f. Vanbjägonneifter, Sol^n

begi Xiotl; t?on iöomöborf, .§erru auf '^Ueffingeu. iSx mol;nt fortan
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hl Slltböbern. ®a ha§> mit bem ^af)xe 1608 beginnenbe ^ir(^enbu(^

in Slltböbern biird; ^raub am 25. Slpr. 1735 üernic^tet tüorben, fo

bafe 5Racbri($ten au§ einem 3eitraume üon 227 Sauren fe|)len, fo ^at

man biefe Siide einigermaßen burd^ einen Sf^ad^trag ergänzt, ber einem

t)Dn einem ^Dilettanten au§ jenem ^Hrcf)enbn^e abge(d5)riebenen Sing-

pge entnommen ift; aber felbftüerftänblii^er SSeife l;at jener 2lu^§ug

fiel; meift anf bie äJ^emorabilien befd}rän!t. S)arnm fehlen iüeitere

Diad^ridjten t)on ber ©emal;lin be^ Sanbjägermeifter^. 2lu^ inbirecten

9^Dti5en Qe\)t inbeffen l;ert}or, bafe fie t>on i^rem ©atten imb fd^on tjor

bem 3'. 1701 tierftorben n?ar.

(Sine ^o$ter biefer @^e, 3ol;anne Sabine t)on ^om^borf, geb.

b. 8. 2)ec. 1674 unb i}ermäl;lt mit ^arl ©ottlob öon Seubni^ auf

Dlbernl^au unb gorftd)en, J^onigl. ^oln. un'o ^urfürftl. @äd^f. §of*

jägermeifter unb ©irector unb Dberinfpector ber gefammten glölen,

Sanbjägermeifter be§ er^gebürg. ^reife^, 2lmt^l;auptmann ber Slemter

Sauter^ unb grauenftein, fo iuie Dberforft- unb SBilbmeifter gu 33ären=^

fel^, gebar in einer se]&niäl;rigen @^e 8 ^inber, 3 ©öl^ne unb 5 ^öd;ter,

bie aße bi^ auf 2 gräulein, grieberüe ©ibplle unb ©rneftiue 6opbie
t)or ber 3JJutter geftorben finb.*) Sie felbft befd^liegt i^r junget 2tl)en

in Dlbern^au am 19. Dct. 1701 in bem Sllter t)on 27 Qa^ren.

©in trüber berfelbeu unb älterer ©ol;n \)on §iob toon ^omö*
borf, D^lameu^ §iob ©ruft t)on ^om^borf, üermä^lt am 9. Quni
1698 mit ©opl;ie 9Kargareta tion Sü^elburg aug Qmmelingen,
tt)irb ^'önigl. poln. unb !urf. fäd^f. §ofmarfd^alI, begleitet al^

fold^er im 3. 1704 hen Äurfürften üon ©ad^fen unb ^önig t)on

$olen, 5luguft IL uacb ^olen unb fommt bort in einer 9lad^t§ ^\im

11. Slpril in bem 5ftad}tquartier, ba^ ber ^önig in bem S)orfe ^ie^

tromin genommen l^atte, plö^licb au^gebrod^enen geuer^brunft, bie

33 ^erfonen be^ ©efolge^ bem glammentobe überlieferte, um. S)er

Später §iob öon ^om^borf ftirbt in Slltböbern hen 4. gebr. 1705.

3Son einem jiüeiten ©ol;ne beffelben, ^an§ ©eorge non 33om§borf,
feilten außer bem S^lamen ir»eitere 9iac|)rid^ten.

2. Slnna ^orotl;ea ^uod^, „au^ bem §aufe Slltböbern", t)ermä^lt ben

14. Dctbr. 1664 mit bem 2öittmer Dtto §ieron^mu^ toon ©tutter^
beim, §errn auf Dgrofen, ^olfdornig nnt) ©d^öHnil, Oberamt^^
regierunggpräfibenten unb ©onfiftorialbirector in Sübben, ftirbt

b. 12. 3uni 1674. Ql^re nad^gelaffenen J^inber ioaren 1) Urfula

©abina öon ©tutter^eim, nac^l^erige ©emapn be^ ^. 9L toon

S)almi| auf S3röfa, meldte bei i^re^ ^ater^ Stöbe (b. 30. Suni 1702)

fdjion 2öittit>e ift, 2) Eleonore t)on ©tutterl^eim, 3) stnei ©ö^ne,
bie t>or bem 3Sater ftarben.

3. ©opl^ie 3lmalie ^nod^ „auf Slltbobern" it)irb in ben Qal^ren 1668
unb noc^ 1687 gräulein genannt, ift alfo tüol^l unüerl^eiratl^et

geblieben.

*) Slttm. 2)ie|e auffaücnbe ©terBUc^feit in bem Äinbcgalter, toon ber aud; iveiter

unten S3eii>ie(e toorfommen, f^ric^t ni^t p ©nnften ber ^eil^t^eorte jener ^tit
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9^0$ ermähnt 't^a^ ^ird^enbud^ gu Slltböbern im Qal^re 1704 ein

gräulein Stal^el gf;arlotte ^noc| ol^ne iüeiteve^ ^räbicat. d^ ift

bal^er gmeifel^aft, ob biefe bern Slltböberufd^en §aufe angehört ^abe.

VII. §an^ ©ruft ^nod^, ältefter Sol^n be^ ^an^ griebrid^ ^nod^
auf S^euftrc^ unb SlUböbern, erbt uad) feiner TlutUx, ber Slnna ©abina
geb. üon ^onifau (f b. 21. Wläx^ 1665) $ri|en mit einem fteinen 5(n=

t^eile Iaffitifd)er Untertl;anen in tem ^um ©enftenberger Slmte gel^örigen

2)orfe ©d^mogrolü, üerfauft aber nad^ 18 3al;rcn biefe^ Sefi|t(;um an feinen

jnngften trüber ß;t;riftian *oeinri(^ Rnod) im 3- 16^3. 3^öat)rfd;einlid&

glei^jeitig nimmt er t)on bem ©efammterbe 'Oa^ @täbt($en ©Iftra in ber

bberlaufig an: Söeiter nnten mirb ertüäl^nt lüerben, lüie er au^ biefem

@täbtd;en unb mel;reren baju gefauften Dörfern ber Hmgegenb ein 3}?ajorat

ftiftete. 6eine 2Bir!famfeit im 6taat^bienfte überragt jebod^ 't)a§> ^Infel^en,

tüorin er aU reid^er @runbbefi|er ftanb.

@r mar geboren in Bresben am 15. Januar 1641, genog ben erften

Unterrid^t in greiberg, unb befnd^te bie IXniüerfität 3lltborf bom Q. 1659
bi^ 1662, mo er gum Dr. juris promomrte. ^aä) t>onbrad)ten ©tubien
begleitete er al^ Segation-^ratl; ben bamaligen furfäd^fif^en ©efanbten
öon ©er^borf auf hen 9leid^^tag ^n 9flegen^burg, Wo er reid^Ud^e ^e-

f^äftigung fanb, fe^rte t)on bort im 3. 1664 mit hcm ^urfiirften Sol;.

@eorg II. nad& ©ad^fen gurüd, lourbe t)on biefem mit ber It'ammerjunferftelle

begnabigt, unb trat nodf) in bemfelben Qat^re nad^ erl;altener (Srlaubnife eine

Steife nad) granfreii^ an, um fi($ bort meiter an^jubilben. 3ii^i^^9^^ß^)^t

im 3. 1666 begleitete er al^ i?ammerl;err ben ^urfürften 3o|^. ©eorg III.

5U bcffen 33ermä^lung mit ber ^rin^effin Slnna ©op^ia t)on ©änemar!, unb
tDurbe naä^ feiner §eim!e]^r jum §of== unb ^ufti^rat^ ernannt unb barauf in

tüid^tigen 2(ngelegenl;eiten an hen furmain^tfc^en unb an ben l^effen^barm^

ftäbtifd)en §of gefanbt. lleber(;aupt mar er ber gelüöbnlid;e S3egleiter be§

Äurfürften auf beffen Steifen. Qm 3. 1675 mürbe er al;? ^urfürftl.

Gommiffar gur ^^erfammluna ber Oberlauf. Sanbftänbe nad; Saugen ab^

georbnet unb nad; feiner 9tüdffünft 167() pm ©rsiel;er ber beiben ^ringen,

eö^ne 30I;. @eorg5 III., ©eorg unb ^rieb. 2Uiguft berufen. 3^ 3- 1684
erbielt er ben Stitet gel;. Statt;, mürbe im folgenben !y^ai)vc and; mirflid; in

ben geheimen Statl; eingefül)rt. 5Rod; in bemfelben 3^^)^^ begleitete er tm
J^urprinsen ^oi). @eorg IV. über (Strasburg burdt) l^otl;ringen nad; ^ari^,

Don ba im 3- l^^^^^ i^^^) (5nglanb, meiter burd; bie fpanifd;en SUebcrlanbe

nad) §oüanb über c^amburg nad; ©ottorf in .S^olftein, mo fid; bamal^ ber

bänifc^e §of aufl;ielt, üon l;icr über Itöln, ^rier unb <Qeibelberg mieber

,^urüd nad) S)re!3ben. hierauf mürbe er 5um furpriu5lid;en Dberfämmerer,

mirflid;en ^^räfibcnten be^ Oberconfiftorium^ unb ^omprobft be^^ StifteiS

3}?ei6cn ernannt mit ber !^erpflid;tung, ben ^kratl;fd;lagungen im gel^.

Statte beftänbig bei5umol;nen. 3m 3- 1^98 l;alf er bie jmifd^en 5iurfad^feu

unb ben .^äiifcrn (5rneftinif$er iJinie üereinbarten 3Serträgc ^n S^a\)xcx

bringen unb ücrfiegeln, folgte nad;l;er bem »Hurfürften auf feinem 3iige

gegen bie ^yrauj^ofen unb blieb nad; beffen i^eenbigung in ^re^ben, mo i^m
feine 2lemter üoüauf 5i^efd;äftiguug gaben, bi^^ 'jum Xobe beiS .<{urf. !^o\),

(%org III. im 3. l(;i)l. 2)er"8ot;u unb S?ad;folger Murf. 3i-^^. ©corg IV.,

beriet
l; fid; nun mit i^m über bie neue Drganifatiou be)8 ^o\c^ unb be«
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Staate^, Oeftätigte il;m feine Slemter, aber nal^m il^m auf feine ^itte im
^. 1693 ba0 ^räfibium im Dberconfiftorium ah. 5l(ä nad; bem frül;en

Slbleben beg ilurf. 3o^. ©eorg IV., beffen trüber grieb. 5Inguft IL im
3'. 1.694 5ur 9iegiernng fam, beftätiGte biefer if)n nic^t allein in aMi feinen

2lemtern, fonbeni trng it)m auf^ ^Keue bie ^räfibentenfteHe im Dberconfi^

ftorinm an. ,3n bemfelben 3al}re tpol^nte er noc^ ben gmifd^en bem ^aifer

nnb ©ad^fen i3cfd;loffenen 33er]^anblnngen bei. SBei june^menbem Sllter hat

er jebod) um (^ntbinbung t»on bem ^räfibium im Dberconfiftorium unb
fpätcr auä) t)on ben Functionen im gel^. 9ftat^e, \v^l6)e ^itte \^m getüä^rt

mürbe mit ^eibel;altung feiner Sefolbungen unb SBürben. (&x ftarb

b. 17. 3uli 1705 in bem 2llter Don 64 3al;ren gu ^re^ben, nadj)bem er

im 3al;r 1704 ha§> gamilienfibeicommife unb SJlajorat ©Iftra mit ben pge^
l^örigen ©ütern: 9tammenau, 9fleid)enau, 9iei$enbad), Äoitfd;, ©öblan,

Staufc^mi^ unb ^intfd; gegrünbet l;atte.

©eine erfte @emal;lin mar getüefen:

A. Tlaxia ©alome Jl'anoff^fa Don Sangenborf, ^o$ter besi griebri^

:^ubmig i^anoff^ü tion Sangenborf, 51'Dnigl. ^Jran^. Oberften bei

ber bamal^ „conföberirten Slrmee", §offräulein bei ber ©emaiyün beä

iturprinjen ^o^. ©eorg III., mit meld^er er im 3. 1668 ficb üer^

bunben l;atte. tiefer (g^e entfproffen 11 ^Hnber, 8 ©ö(;ne unb
3 STöd^tcr. Sene ftarben im ^inhe^^ unb Inabenalter bi^ auf einen

ijan^ ©|)riftopl^ Inod^, ber nad) vollbrachten ©tubien ficb auf ^Jteifen

Ifegab, aber aud^ in feinem 23. Seben^jal^re in ^ari^ bem 2:obe erlag.

S?on hen ^öc^tern mar eine ermad^fen, SInna ©o))^ia. S)iefe mürbe
am 28. Dct. 1691 Dermäblt mit ^^ipp gerbinanb öon Siteibolb

auf dolens, 9^euborf, ©trafeberg, ©a($^grün unb ßbenatl^, bän.

^anebrod^ritter, !önigl. poln. unb furf. fäd^f. gel;. Ülat^, Dber^

fämmerer unb §ofmarfd}alI (geb. b. 9. 3uni 1660, geft. gu ©reiben
b. 21. 3)ec. 1712). ©ie ftarb aber nad^ einem furgen ß^eftanbe üon

fünf 2ßo(^en am 5. S)ec. 1691.

B. ©eine ^^\\)eiU ©ema^lin, mit tDeld;er er fic^ nad& bem ^obe ber t»or^

genannten im 3- 1699 üere^elid^te, tüar §elena äugenbreid^ geb. toon

SBarnöborf, %o<i)tet be^ §ang ©ruft t»on Söarn^borf auf luna,
^l^ieli^ unb menbifd^ Dffig, bamal^ aber nad^gelaffene SSittme be^

$an0 Ia^:par üon ©d^önberg auf Simbad^, ^mia, il;ieli|, menbifd^

Dffig, 9tattemi^ unb 3J?ufd^elmi^ , furf. gel^. S^tatl;^, auä) l^ammer^

unb ^ergrat^^^^räftbenten unb Ober*©teuer^@inne^mer^. ©iefe @^e

blieb finberlo^.

^er an Sanbbefi| unb an ©l^renfteHen reiche 3J?ann iüar arm ge^

blieben an gamilienglüd.

3m meiteren Verlauf biefer ^arfteHung bejeid^nen bie lateinifd^en

3iffern n\ä)t me^r au^fd&lielslii^ bie Drbnung in ber ©efcenben§,

fonbern überl^aupt ben Söed^fel im ^efi|e innerhalb ber Inoc^ifd^en

^ro^apie.

VIII. Qan§ lagpar ^noä), ber jüngere trüber t)on ^lo. VII., furf.

fädf)f. Dberforftmeifter, mirb aU ^efi§er t>on ^rigenborf bei 2lltböbern

genannt, ©pecielle eingaben über feine ©eburt mie über feinen ^ob fel^len

in ben oben genannten üueßen, aud^ über ten 2ln!auf unb 33er!auf jener
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@üter, 'oa in bem tir(^enbud;e gu Slltböbern, iDol^in ^dgenborf eingeipfarrt

tft, feiner gamilie feine ©rmä^nung gefd^iel^t, fo fd^eint er nii^t am Orte

gemol^nt gn I;aben. 3^nr ein ^ad^ter beffelben 2)orfe^ ir»irb im 3. 1689

genannt Cl]ri|ener R.--'^n6)), nnb menn im 2l(tböbernf(^en ^ir$enbnd}e bie

3Rad^ri($t gegeben rt»irb, ha^ bie feinblic^ gefinnten fd;tt)ebifd)en ^rieg^t>ölfer

am 14. 3Jiai 1640 gan^ ^rigenborf fammt bem ©(^loffe eingeäfi^ert l^abeu,

fo ift feinet §evrn bea Drteg gebai^t. 3SieIIeid;t iüar baffelbe f($on öor

biefer 5?ataftrop]^e bnrd) 33er!anf an ha^ benai^barte ©omininm 9flebbern

übergegangen, ober bod^ balb na6)^ev. ©e^üife ift nnr, ba§ iueber 't)a§

@(^lo6 felbftnodf) bie 6 53anerngüter, iroranjo bie ©intüoi^nerfd^aft beftanben

I;atte, lieber l^ergeftellt föorben finb, nnb bag bie bortige gelbmar! feitbem

inie ein 35ortper! öon ^Jtebbern an^ bemirt^fd^aftet lüirb.

§an^ ^a^par Stnoä), 'vexmä^U mit Slnna 2J?argareta üon ^olen§
an^ bem §anfe 3f<^ß^tteiüi|, geugt mit biefer n. 21. ©rnft gerbinanb ^nü(^,
geb. b. 24. Qnni 1671.

S)iefer üerel^elid^te fid^ am 20. 3Rot). 1703 mit §elena S^iugenbreid;

t3on @<$önberg, jüngften ^odf)ter be^ §errn §an^ ^'a^par üon <B6)ön'

berg anf Simba^, ^nna, ^bieli^, !urf. fäd^f. gel;. 9latl;)a, Kammer^ nnb
33ergratl^^^^räfibenten, tüirb fnrf. fäi^f. 5tammerl^err, Slppeßation^ratl; imb
©egenpnbler im 3JiarFgraft^nm Dberlanfig. ßr erbt nad^ bem ^obe feinet

DI;eim^, be^ SDomprobfte^ üon SJleigen, im 3. 1705 ba^ non biefem geftiftete

3}?ajorat (Slftra mit Quhd)Dv. ^on hen 4 ^öc|tern nnb 2 Böijmn biefer

(£^e erma^fen nnr eine ^od^ter, S^arlotte ^ngenbreid; ^nod;, ^eb. b.

3. Dct. 1704, t)on lueld&er toeitere 3]ac^rid}ten fel;len, nnb bie beiben @öl;ne

§ang (Srnft ^nod^, geb. b 4. Qnni 1706 nnb §an5 ^'a^par 5^nod;, geb.

b. 18. S)ec. 1708. 3ener mirb !nrf. fäd)f. ^tammerl;err , erbt nad) feinem

S8ater im 3. 1745 ha^ aJiajorat (Slftra nnb ftirbt in ®reiben b. 6. gebr.

1769 „ünberlo^", alfo hoä) tooU üerl^eirat^et. Sein jüngerer 33rnber §an6
SiaS'pax ^no^ ge^t in franjöf. ^ienfte nnb ftirbt aU Dberfttüad;meifter nn^

t>er{)eirat]^et in 9knci; im 3. 1744.

IX (^^riftian §einrid) 5?nod), ber jüngfte ber vorgenannten brei

SBrüber, ift geb. in ©rogbebern (Dberl.) b. 14. 2(ng. 1649, tritt in hirf.

fäd^f. OJlilitärbienfte nnb befdS)lie6t biefe Sanfbal^n aU Generalmajor jn gufe

nnb 5l'ommanbant ber geftifng 6onnenftein, too er am 18. 3^^!^^^* ^'^1^

ftirbt. grüner fd)on 53efi^er i>on 3)rod)on» bei Senftenberg nebft einem 3(n^

t^eile be5 benad;barten Ölmtöborf*^ @ärd}en Fauft er üon feinem älteften

^örnber im 3- ^^'^^-^ ^rigen, toeld^e^ fortan (S'rbe feiner ':)lad)!ommen bleibt.

!j)a er in feinem legten ^^Jebenöjabre and; i^inbeiSälteftor bej3 ilalaner ^h*eifeö

in ber ^^iieberlanfi^ ift, mnfe er feinen 5lnfentl;aU abiücd;felnb 3mifd}en ^irna

nnb feinen l'anbgütcrn getbeilt i;aben.

(^ mar t»ermäl)lt feit bem 18. lUpr. 1681 mit 3lnna (Sl;riftina geb.

üon 3J?egfd;, Srod)ter be^ji griebricb üon ^Ketjfd; anf ^lieicbenbad; nnb

^riefen im ^ogtlanbe, !urf. fäd;f. Oberfteuereinnebmer im 'Ik-^gtlaube, wMc
in Sonnenftein am 25. 3uli 1714 alt 56 3al;re ftirbt.

58on ben i'y .^inbern biefer (S'bc finb 4 grofigelüad(?fen ,
5^ooi v^obue

nnb i^mei Xöc^tcr, bie l;icr nad; bor ^Keil;cufolgc boS iUteris^ genannt iuerben:

1. 2lnna 6opl;ic 5lnod^, geb. in ^kitjen b. 5. 3)iärs 1685, tuirb ihh*

mät;lt b. 4. ^cbr 170:') mit ^lleji'anber ^ietrid; t>on (^icfftiübt, fenigl.
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^Dülrt. unb !urf. fäd^f. Obriften ju 9to6, meld^er 5l(tböbern toon bem
Sanbjägermeifter §iob t>on ^om^borf evfauft l;at. So trurbe eine

gleite Jl^nod^ifc^e Xo6)tex njieber grau auf SUtböbern. Einige Qal^re

fpäter fauft ber Dberft aud^ ba^ bemä)haxU 5Dorf aJiudman, fteigt

gmn Generalmajor unb 5lommanbant öon Sonnenftein auf, ftirbt

aber in Slltböbern am 6. 3uni 1727 in bem Sllter t>on 08 3al;ren

mit §inter(affung eine^ einzigen ®ol;ne^% .*Qeinrid; 2l(ej:anber üon
©idfftäbt, ber am 7. Suni 1708 auf 6onuenftein bei ben mütter=

lid^en ©roßeitern geboren Sorben, unb ber SBitttoe, bie nad) Ueber^

gäbe ber ©üter an biefen 6ol;n (1736) nad; ^rod^oh) ik^ unb 'i)en

11. Srpril 1743 ftirbt.

2. S^riftian ©ruft J^no($, t3on n?eli^em mel;r unter X.

3. So^anna 3}Jagbalena ^noä), geb. in 5Dre^ben b. 30. Januar 1687.

^iefe l;eirat^et im ^aljxe 1710 §errn Slnton griebrid^ üon Seifert
ti^, !önigl. poln. unb !urf. fäd^f. Oberftleutenant §u ^ufe, auf 21^1^^

borf, gartmann^borf, Jluljn^borf unb 2öelfidenborf (bei 5Da]f)me), unb
finberlofen 2öittn?er üon Jlatl;arina (Slifabetl; geb. üon Söertl^er,

ineld^e ^erbinbung it)al;rfd;einlid^ in ^re^ben gefc^loffen mirb. ^a6)

bem Stöbe i^re^ ©emal^l^ §iel;t fie nad; S)rod^on), ir»eil bie @^e ol^ne

Seibe^erben geblieben, unb ftirbt b. 26. 5Xpr. 1751.

4. §an^ §einrid^ Änod^, geb. in ^re^ben b. 1. Suni 1692, iüirb (;od^^

fürftl. fad^fen^merfeburgifdfier J^ammerjunfer unb 2lffeffor bei ber Ober-

amt^regierung ber S^ieberlauftg. @r ftirbt 1729 auf feinem ©ute
ginfau (Sucfauer £reife^) uuüermäl^lt in bem Sitter üon 37 Qal^ren.

X. (i;^riftian ©ruft J^nod^, geb. in ©reiben b. 12. gebr. 1686, älterer

^ol}n be^ unter IX. befprod^enen Generalmajor^, Deriebt in bem §aufe
feinet Dl;eim^ in ©Iftra, be^ ©omprobfte^ §u SJ^eigen, einen ^X^eil feiner

^nabenjal;re unb nimmt ^l;eil an bem Uuterri(^te ber @ö|)ne be» §aufe»
unb eine^S ber ^rigenborfifd^en gamilie gel^örenben ßoufin^ drnft gerbinanb

J^nod;, beffen Saufbal;n oben unter VIII. mitget^eilt ift, föirb fpäter in

^ri|en burd; einen befonberen Se^rer für bie atabemifd^en ©tubien t>or*

bereitet unb be^iel^t im 3. 1704 bie llnitierfität gu granffurt a. b. Dber.

@egen Slu^gang be^ 3. 1708 üerlägt er biefelbe unb gelf)t im grü^ja^r 1709
na6) bamaliger 6itte auf Df^eifen in einer ©efeEfc^aft t>on 6tubiengenoffen,

um bie 3Serfaffungen unb bie inbuftriellen 3nftitute ber beftorganifirten

Staaten, voie ^oUanbio, (Snglanb)3 unb gran!reid^^ fennen §u lernen. 3^^üd=^

gefeiert in bie §eimat^ im 3. 1711 bereitet er fid^ t>or §ur gül;rung öon

(limlämtern unb mirb im Q. 1714 üon hen ©täuben ber ^Rieberlaufig §um
Sanbfi;nbi!u^ ermä^lt, n)el(|e^ Slmt er 13 Qal^re lang vermaltet bi^ 1727,

iüo i^m bie ^eftallung eine^ Sanbe^älteften be^ Kalauer Jl'reifeg gu ^^eil

loirb. ©päterl^in beel^ren i^n hie Btänhe nod^ mit ber SBlirbe eine^ ^on*

fiftorialratl^^ im 3}2arfgraft]^um 9flieberlaufi| , bod^ legt er btefe^ 2lmt einige

3al)re t»or feinem ^obe nieber, U^eil i^m bie öfteren 3fleifen nad^ ßübben

p befd^merlic^ iüerben. @r n)ol^nte für gen}ül;nlid; mit feiner gamilie in

-J^ri|en, meld;e§ @ut er nebft S)rod^oto t)on feinem 33ater geerbt l)atte. ^in
ftarb er aud; in feinem 70. Seben^ja^re am 4. ^an. 1756, na(^bem er feine

^efigungen burd^ 3ln!auf mel^rerer 9iittergüter in ber 3fla4)barfd^aft toermel^rt
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^atte, Wie Sfleljenborf, ^ud)l^oIj, Subod&ott), Se^fo unb ©royauer. ^^ermäl^lt

mar er gmeinial unb §tt?ar guerft im Wlai 1721:

A. mit (Em ^orotl^ea ^ugenbreid^ geb. greiin ©(^en! üon Sanb^berg,
einer na^igelaffenen ^oc^ter be^ Otto 2ßü^elm Sd^en! greiser rn
toon Sanb^berg, gemef. ßonftftorialbirector^ unb Dberamt^rat^^ in

^vibhen (t 1712), §errn ber §err?(^aften Seutl^en, ^eupi| unb ^u6)^
Ijolj, au^ beffen (g^e mit ßtia §e(ene geb. üon SBebel. 6eine @e^
mal^lin befijenfte il;n in einem ad^tgel^njä^rigen (S^eftanbe mit 6 Itin-

bern, 3 ©ö^nen unb 3 ^öc^tern, t)on lüel^en jebod; nur ein ©ol^n

unb eine %o(i)iex ba^ 3)lanne^alter erreidfite, unb ftarb b. 23. 9Rot»em^

ber 1739.

1. ®ie %o^iex ^m 6op^ia Bnod) geb. in ^ri^en b. 3. Januar 1725
unb am 28. Tlai 1743 toermä^It mit ©iegmunb ©eifrieb üon
Sflep, §errn auf Ufrom, ^aferie, Riefet unb $itfd;en (bei Sudan),

furf. fä(^f. :^anbrid^ter im SJiarfgraftl^um 9^ieberlaufi|
, ftirbt al5

2Bitttüe b. 23. gebr. 1785, nac^bem fie 12 Jlinber geboren ^at, t)on

ipeld^en nur 4 erli}ad))en finb, nämlic^ ein 6ot;n ß^^riftian ^Jriebrid;

toon 9t ej:, ber Lieutenant imrb in 'i^em furf. fäd^f. ^üraffier^Seib-

regimente, unb brei 2:;üd;ter 1) Qol^anne ©(iriftiane t)on 9t ep,
fpäter toermä^lte üon §artmann, 2) Qo!;. 3)lagbalena t>on 9tef

,

t>ermä^(te üon Sßinterfelb, unb 3) Henriette 2ni^e 6op]^ie toon

9t ey, üermä^lte toon ber ^tani^.

2. S)er @oI;n Dtto ©ruft ^nod;, t>on meld^em unter XL ©enauere^
berid^tet lüirb.

B. 2fl^ 3Sittir»er üermä[;(te ber Sanbe^ättefte fid^ loieber am 15. 9tot). 1742
mit Slugufte 2öil^elmine toon ©tammer, älteften ^^od^ter be)3 Qan^
5(bam üon 6tammer, hirf. fäd^f. Dberften unb Oberfammerjunfer;;^

am braunfcbiüeigifd}en .^ofe, §errn auf ©orl^borf, ©ro)3t;erm!oberf unb
§artmann^borf, tion beffen ©emal;lin Qol;. ©opl;ie 3)orot(;ea geb. t»on

$flug. ^on 7 tinbern biefer (g^c erlmidf)fen nur 3, §ir>ei STöd^ter

unb ein ©o^n. ^ie 9}tuttcr ftirbt auf il;rem 2Bittir>enfil^e ju ©rog^
jauer b. 8. Qanuar 1772. i^on ben beiben ^öd^tern fermäl;lt fid;

bie ältere:

1. 3ob. et;riftiane 2Bil(;elminc i^nod;, geb. in ^^irigeu b. 28. 9totobr.

1743, mit ^t'arl (£'brenreid; luni ©eriborf auf §ermöborf 3C., fgl.

poln. unb furf. fäd)f. J^ammerjunfer unb Dberforft^ unb 2Bilbmeifter

m 2)re^ben, .S^'^Dersmerba unb ©enftenbcrg, am (>. 3uni 1759. ©ie

ftirbt in ^re^aben b. 7. mäx^ 1775 im '32. ^afjre i(;re^^ Filter)?,

obne baf3 in ber Xobe^anjcigc ilinber eriüäl;nt merbcn.

2. 2(ugufte ÜJ^agbalena .^uod^, geb. in ^iNri|30u b. 23. 3lpr. 1747, \)er*

mä^lt am 19. ©ept. 1704 mit bem jrei(;errn C^Jottlob .«arl iiöiUi^

balb üon .^oumalb auf ©traupitJ, tuirb eine glüdlid;e 9}hitter

talentvoller Äinber, unt^'r meldten bcfonbcnö ber !5)id)ter Gruft toou

.^oumalb berühmt ift, überlebt ibre (9efc^lüiftcr unb ftirbt aKs Sittme
am 2. gebr. 1815.

:>. (Gottlob (5rnft ^erbinaub ,Unod), baii jüugftc .Uinb biefer ö^e, Den
meld^em unter XII. fpejicll t>erl;anbolt mirb.
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XL Dtto fetft Itnod^, geb. in ^rifeen b. 26. gebr. 1732, einstGer

Bo^n erfter (Sl^e be^ Saubeyälteften unb (Sonfiftorialratl;^ (S^nftian (^rnft

c"itnod), befud^t, bnrd) ^riüatunternd^t iuol^l vorbereitet, bie Unitoerfität

:i^eip5it3, M;rt mit ^enntuiffen reid; aus^geftattet, hk gur gü^rung eine^

(Siüilamte^ befähigen, nad) §aufe gurüd, aber fd;iuäd}lid5) am ilörper unb
tion fd)man!enber ©efunb^eit bleibt er im ^riüatftaube imb im 6;ölibate.

>Bei ber 5lu§einanberfe^ung mit feiner Stiefmutter unb feinen @tiefgefd;tDiftern

fallen i{)m an^ bem tiäterlid^en (Erbe hk ©üter $ri|en, 53u$I;oIj, Sesfom

nnb Subod^om gu, fpäter im 3. 1769 nad; bem ^obe feinet SSettere §an^
(5rnft ^noc^, au($ ^a§ OJiajorat ©Iftra mit gugeprigen ©ütern, bagegen

ben ©tiefgefd)tx)iftern 'Oie Sflittcrgüter ®rod;oiü, ©rogjauer nnb SRebenborf.

©runbfällid) geinb alle^ prunfenben 2lnfiüanbei3 nnb bnrd) feine fditüäd^lid^e

:^eibe^conftitution jnr äugerften SJMgigteit genöt(;igt, lebte Otto (Ernft J^nod;

fel)r einfa$ in $ri|en, feinem ©ebnrt^orte, toerpad^tete feine ©üter nnb
pflegte einer pl^ilofop^if^en 9tnbe, bef($äftigt mit Seetüre, ßorrefponbensen

nnb ©elegeni^eit^gebid^ten (bentfd) nnb frangöfifd^). SDiefe ©införmigfeit, tie

bnrc& öftere Steifen et\m§ nnterbrüd;en JDnrbe, ftimmte i^n aber Mne^megg
menf(^enfeinblid;, t)ielmel;r lüar er gefeHig, l;eiter unb U3igig im Umgänge,
unb t^a er tocn feinem bebeutenben SSermögen für feine $erfon tüenig @e^

brand^ mad^en fonnte, ein l;ülfreid)er (Gönner nnb görberer aufftrebenber

Talente. t)iefe ©^ara!ter§eid)nung möge l^ier 't)a§ fel;lenbe ©erippe üon

genealogifc&en S^I;len nnb '^amm vertreten. 211^ er einft in fcf)Dn !rän!lid)em

3uftanbe feine ©c^tüefter, bie Baronin von §onlt»alb, in @traupi| befnd)te,

erfranfte er bort ernftlid^ nnb ftarb in ©tranpi^ b. 30. Sftov. 1787 in bem
llter von 55 3al;ren. 9iad; feinem Sobe fallen bie brei ^lllobialgüter ^Mdy
bolg, Se^fo unb Subodjoio feinem ©d^mefterfo^ne ©^riftian griebrii^ von
9^1 ey 3U (fiel;e oben), aber ^ri^en unb bie äRajorat^^errfc^aft ßlftra feinem

€tiefbruber in ©ro^auer.

XII. ©ottlob ©ruft gerbinanb It'noi^, jüngfte^ Äinb gtveiter ©^e be^

Sanbe^älteften unb ©onfiftorialratl^^ ©^riftian ©ruft ^noc|, ift geboren in

q^rigen b. 12. 3anuar 1752, alfo M feinet ^atex§ Stöbe erft 4 Sa^r alt.

(§r giebt, nad&bem fein um 20 Qal^r älterer ©tiefbruber Dtto ©ruft ^nod^

feinen Sßobnfig in $ri|en genommen l^at, mit ber 3Rutter unb ben 6d5)rt)eflern

nad^ ©ro^janer. ©ein 53ilbung^gang ivar, ivie ber be^ Otto ©ruft, mel^r

auf Univerfalität ber Ä'enntniffe, al^ auf ein beftimmtej^ gadj)ftubium an^

gelegt. 33ier 3al;re nad) hem %ohe feiner SJ^ntter vermäl^lt er fid^ mit

5^rieberi!e S)orotbea 2Bill)elmine von ©lob ig, ältefter 2:od}ter bei3 ©^rifto^b

(Srnft von ©lob ig, !urf. fäd^f. §ofgerid^t^affeffor ^u 2öittenber_g unb 5lrei^=^

fteuereinnel)mer^ im 5!ur!reife, §errn auf ©ranivinfel nnb ©d;öneivalbe hd
SBittenberg, mit ivelc^er er am 29. ^ec. 1776 in ©ranlvinfel getraut Jvirb.

3llg ©b^wann entgog er fid^ bei aller SSorliebe lum Privatleben nidjt in

bemfelben OJtage ivie fein ©tiefbruber ber 9tepräfentation feinet ©taubem im

gefeüigen 2ehen. @r lebte abmecbfelnb auf feinem :Oanbgute ©roßjaner unb
in SDre^ben, voo er fic^ ein eigene^ ^a\i§> gefauft Ifiatte, verfc^mäl^te nicbt bie

Jl'ammerberrnmürbe unb fanb ^efrtebigung in ben ariftofratif(|en llreifen

ber fcidE)fif4)en Slefiben^ftabt, tvo ein ^^öruber feiner ©ema^lin überbie^ 9}tinifter

am §ofe ivar. gn feinen ^efi^ungen in ber 9^ieberlaufi| faufte er ha^

^ftittergnt ^ran^borf; unb ber bieffeitige ©ompley von 5 Dörfern mit hem
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feit 1787 ba^n gefommeuen (Slftraf($en (3ütetn in ber Dberlaufig mar aU
reid^er ©runbbefig für t^en fonft l;umanen unb liberalen 3}lann gemiffermafeen

eine 33erpf(i($tnng, üor ber Söelt mit einem ändern ©lan^e anfgntreten.

^ie ^rud)t biefer (£l;e mar ein ein^ige^ Rinh nnb ^mar eine Stod^ter

Caroline (S'rneftine grieberife ^no$, geb. in ©rofejaner b. 18. 5lug.

1784.

S)er 3Sater ftarb in ^reioben am 5. gebr. 1802 in bem 5l(ter toon

50 Qal^ren, unb mit feinem ^obe erlofd^ bie männliche Sinie be^ ©efd^led^t^

in ber Saufig fotr>o^(; al0 im anl^altifd^en ©tammlanbe. S)ie t»ertr>ittn}ete

3Jiutter nai)m §u ©unften ber SLod^ter al^balb ^efig üon bem 3}Zaiorate

©Iftra, tüurbe aber balb in einen (Erbfc^aft^pro^eg mit anbern ^rätenbenten

öertüidfelt, unter meldten ^\m ©ebrüber üon § artmann ber 3trt gleidf)-

bered^tigt erfd;ienen, ha^ bie 3lnaefo($tene na6) einem langjäl^rigen Sfled^t^-

i^anbel ha§ ©treitobject, ha§ m6)t getl^eilt Serben fonnte, burd^ gütlid^e

Einigung über @elbentf(^äbigung i^ren ©egnern überlief, ^iefe aber lüaren

(Sn!el ber @üa Sophie i^noc^ einft üermä^lter toon Siey, bereu ältefte

%oä)tex 3ol;anna ß^riftiane üon 91 ey einen §errn r»on §artm.ann ge^

t;eiratbet l;atte unb 3J?utter ber beiben ©ebrüber geiuorben mar. (Sie^e

oben X. A. 1.)

S)ie 5lod)ter unb Unitoerfalerbin ber ^nod[)ifd)en @üter, Ä'aroline

(^rneftine grieberüe ^noc^, t)ermät;lt am 25. 2(ug. 1802 mit bem (trafen

§einrid& Submig ^u St)nar au§> bem §aufe Sübbenau, §errn ber Splitter-

guter Dgrofen unb ^olf($mi§, mo§u burd^ fpäteren Slnfauf anä) Saafo unb
©a^len famen, üerfauft na»^ bem ^obe il^rer 3JJutter (t 10. S^n. 1827)
einige ber ererbten ©üter. ^iefes^ Soo^ traf ^rigen im ^a^xe 1840, ipeld^es^

5Dorf bi0 baf)in 180 ^a))v lang ununterbrod^en eine ^nod^ifd;e ^efigung

gemefeu mar. Seitbem ^at e^ feine neuen 53efi|er fd)on gtoeimal gemed^felt.

®a^ ^nod^ifc^e ßrbbegräbnife bafelbft ift mit 19 ©argen gefüllt, mo==

t>on 11 ermad^fene ^erfonen, 8 aber Äinber unter hen Slbgefd^iebenen biefe^o

©efc^tec^te^ enthalten. Slber bie 2lbgefd)iebenen felbft l^aben fid[) ein bleibenbe^

©ebäc^tnife geftiftet in einem Legate für Slrme be^ Drtei^ unb im mertl;^

toHen ÄirdS^enfd^mude.

P. Sronifi^ in ^rigen.
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\mc fie Sartr^olomeug Scultetus in feinem Registro Consulum, ex

manu propria Frawenburgii, eingetragen.

(3^gl. 3anfeg ^^eric^t ^, Saufi|er ^aga^in S3b. 45. 8. 305.)*)

Von der kulir der Handwergmeister.
Des nehsten tages*''') nach Egidij vor Mittag werden

durch den Burgermeister vnd den gantzen Rath, handwergmeister ge-

koren in alle Zechen: inmossen hienoch geschreben steht vnd also

das der Burgermeister mit den Eldisten herrn zuvor Raths werden,
welche sie durch den Rath kyszen wullen.

Tuchmacher. Zum irsten werden von den Tuchmachern jr 12

gekohren, nemlich vier Obermeister, vier Schetzer vnd viervmb-
geh er. Vnd so sie durch den Rath gekoren sein. Lest der Thürsteher
die drey helferkn echte die dann vnbesannt '^'''*) pflegen hirufzukommen,
einen nach dem andern hynein. Als benennet der Burgermeister dem
irsten die 4 Obermeister, dem andern die 4 Schetzer vnd dem dritten

die 4 vmbgeher: Vnd entphelt itzlichem insunderheit, nach den, die er

jm benannt hat, zugehn. Vnd dieweile die besannt werden, kewst der
Rath Eldiste vnd handwergmeister alle der andern Zechen, die dann
auch also balde durch die Staddiener besannt werden.

Vnd so die Eldisten der Tuchmacher kommen sein [das dann der
Thürsteher, damit das er an die Thur pucht zuerkennen gibt] so geht
der Stadtschreiber, der sie uff einer zeddel verzeichent hatt^ hynaus
vnd lieset zum jrsten die 4 Obermeister vnd bieth sie hynein zu den
herrn zugehn. Vnd so sie hynein kommen, spricht der Burgermeister
zu jn : Jr seyt von dem Rathe diss jar zu 4 Eldisten vnd Obirmeistern
uff uverm handwergk gekorn, js uwer wille. Wie sie dann antworten,

so spricht der Burgermeister: js ist also im besten jrkannt, thut js willig.

Vnd so sie dorein vorwilligen. Spricht er: jr sollet globen, dem
Rathe vnderthenig, gehorsam vnd beystendig zu sein, das handwerg
getrewlich zuvorsorgen, das dem armen geschehe als dem Reichen, dem
Reichen als dem armen, Vnd die Tuch nach jren wurden vnd sust vmb
keyner andern Sachen wille zu zeichen: WuUet jr dem also thuen.

*) 2)afelbft ift <B. 305. 3. 13. ftatt 1849 ju lefen: 1489. 3ngl. ®. 307. B- 9- ftatt

gekom : gekorn.
**) 2lm 9tanbe bemerlt @cultctu8: 2 September.

***) miä}t fcejiem, ungenifeit.
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Vnd so sie js vorwilliget haben: Welche denn vormols voreydet

sein, zu den spricht der Burgermeister: Man giebt is euch bey den
Eyden die jr gethan hat. Ist aber yndert *) eyner new, der hebt zwene
finger off vnd spricht dem Burgermeister nach : Was ich hie geredt vnd
globet habe, das wil ich stete vnd feste halden, als mir Gott helffe vnnd
alle heyligen. Vnd gehn alsdann wider weg.

Dornach wird mit den Schetzern, vnd uffs letzte mit den
Vmbg ehern gleiche weise als mit den Obirmeistern gehandelt. Alleine

das jre globde vorwandelt sein jm massen als hernach folget.

Der Schetzer globde. Jr sullet allhie globen dem Rathe
vnderthenig, gehorsam vnd beystendig zusein, das handwerg getreulich

zuvorsorgen, das dem armen geschehe als dem reichen, dem reichen als

dem armen vnd das Cleynoth der Schatzunge bey euch zuhalden vnd
dem handwerge, zuschaden nymanden offinbar zumachen. Wullet jr

deme also thuen etc. etc. vt supra.

DerVmbgeher globde. Jr sollet allhie glouben**) dem Rathe
vnderthenig, gehorsam vnd beystendig zu sein, das handwerg getrewlich

zuvorsorgen, das dem armen geschehe als dem reichen, dem reichen als

dem armen vnd die Tuch nach jren würden vnd sust umb keiner andern
Sache wille zuzeichnen: Wullet jr dem also thun etc. etc. ut sup.

Es ist hiebey zumercken, das die letzten stucke in

allen dreyen gloubden, das ist, der Tuchzeichung vnd des Cleinots

der Weytschatzung halben vnderzeiten nachgelassen, vnd den Meistern

nicht verzallt werden: Vnd stehet zu irkentnus des Rathes, Ab sie

nach heyschung der personen vnd gelegenheit der zeit, noth sein aw^sz-

zudencken.

Eldisten der anndern Zechen. Dornach werden die Eldisten

vnd handwergmeister alle der andern zechen itzliche besundern, wie sie

an Rathes stat geordent sitzen, vnd hienach vorzeichent sein, durch den
Thursteher hynein zugehn gebethen: als Fleischer, Becker,
Schuster, Schneyder, Gerber, Cromer, Schmyde, Kürschner,
Bottener, Newzeche, vnd vffs letzte Fischer.

Vnd so dann die Eldisten vnd Handwergmeister, einer itzlichen

zechen besundern, in soHcherweise vnd Ordnung, durch den Thursteher

hinein gelassen werden, Wirt mit itzlichem insunderheit gleycher weise

gehandelt, als mit den Tuchmachern : alleine das jre gloubde verwandelt
sein. Denn sie globen alleine die irsten zw ehe stuck, in der mosze:
das der Burgermeister spricht: Jr sullet allhie glouben, dem Rathe
vnderthenig, gehorsam vnd beystendig zusein, das handwerg getrewlich

zuvorsorgen, das dem armen geschehe als dem Reichen, vnde dem reichen

als dem armen: Wullet jr deme also thun etc. vt supra.

Es pfleget auch der Burgermeister allewege den Zech-
meistern zucntphelen, das die andern dem jrsten in jrer Zeche nach
gcburlichkeit gehorsam sein sollen.

Vff den vier Zechen, Fleischer, Becker, Schuster vnd
Gerber, kewst man in itzliche zweno Obirmeister vnd zwene Vmb-

**
irgenb.

) geloben.
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geher: Sunder in den andern kewst man alleine in itzliche zwene
Eldiste Zechmeister.

Es werden auch durch den Rath gekoren, besanth vnd
voreydet 2 Eschner vnd ein Schreiber, aus den Tuchmachern:' Vnd
wiewol die Eschner vnd Eldiste der Fischer von dem Rathe voreidet

vnd gekoren vi^erden, jdoch gehen sie nicht mitte in die Rethe, so Eldiste

vnd Geschworene besannt werdenn.

Von der Kürhe der Vorsteher des Closters.*) So ein
Vorsteher des Closters todeszhalben abegehet, oder vom Rath
entsatzt wirdt, So kewset ein Rath einen ilewen zu dem alden, ader
zwene newe, noch dem ein Rath solchs im besten erkennet. Vnd so

einer ader zwene von newes gekoren seint, Sal ein Rath etzliche herrn,

förderlich den Stadtschreiber mit zweyen Schoppen verorden, denselben

newen gekornen, ader beide newe einzuweisen vnd den Vetern**) an-

zusagen : Einen als den obirsten zu dem einnehmen, vnd an welchen des

Closters anliegen sollen getragen werden, vnd den andern zu einem Ein-

keuifer Jnn solcher einweisung, sal ein Rath dem Guardiano vnd den
Vetern, die er bey sich haben wirth, folgende jjjj stucke vorhaldenlassen.

Zum ersten, das sie vber gesatzte procuratores vnd Vorsteher, keine

andere haben noch suchen sollen.

Zum andern, das der Guardianus keinem Vater vnd Bruder ge-

statten solle alleine auszzugehen.

Zum dritten, das sie keinen frembden Tranck, js sey Wein oder
Bier, heimlich noch öffentlich einfuren sollen.

Zum vierden, das sich die Veter vnd Bruder enthalden wollen,

in der Stadt viel vmbzulauffen.

Vnd ap der Guardianus sagen wolde, der Orden were von Bebist-

licher heilikeit priuilegirt, jnen selbst procuratores vnd Vorsteher zur-

welen zurnennen vnd dem Rathe zuvbirantworten : So ist zusagen, das

liesz man in seinem werth, Ein Rath hette das in langweriger vbung
also herbrocht vnd gehalden, der Stadt vnd dem Closter zu gutte vnd
ehren, Vorsteher seines erkentnus zusetzen. Jhs were auch auff diszmal

vom Rathe also vor gutt angesehen, Sie solden js dobey bleiben

lassen etc.

" Diese weise ist mit her Simon Hockener als einem newen
obirsten gekoren Vorsteher gehalden worden, anno millesimo quingen-

tesimo duodecimo, secunda post Dionisij sub rectoratu Matthiae
Rosenbergers vnd auff befel der Eldisten herrn hierein vorzeichent

worden.
Jtem in dieser Köhr ist eine lange Zeit gewonlich gehalden

wurden, das der oberste Vorsteher ein Eldister her gewest ist, vnd der

andere ein Schöppe, oder aus den gemeinen Rathmannen.***)

*) Stm 9?anbe notirt @cultetu§, bafe er biefen 2trtifet au8 ^ürgertneifiter ^a^ ein--

öefcf;altet \)aU mit bem ^emeifen: ex manu propria M. Johannis Hassij.

**) ÄtofterBrübern.

***) §ier fci^üeBt ba« Sitat au8 ^a^, tt?orauf @cultetu« in ber gvanenbnrgifc^cn

^atl^^orbnung V)on 1489 treiter foitfäl^rt.
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Von der Kuhr der Gassenmeister.

Desselbigen tages nachmittage, so nu die Geschwornen
bestetiget sein, Lassen die Eldisten herren den Stadschreiber die

Gassenmeister, so das jar gewest sein, lesen. Vnd wo sich irkeiner

vorruckt hat, ader noch jrem jrkentnis zu wandeln ist, Kysen sie einen

andern an seine statt, vnd lassen sie alle durch die dyner belouffen vnd
uff den morgen vor den Rath zukommen verbotten.*)

Den andern tag vff den Morgen, so der Rath vorsammelt ist,

spricht der Burgermeister: Lieben herrn is ist noth Gassen meiste r

in den Vorsteten zu kysen, wo is euch gefyle, wulde ich die so das jar

gewest sein, lassen lezen. Vnd so sie durch den Stadtschreyber gelesen

werden vnd nach irkenntnus der Eldisten herren keiner deren zuver-

wandeln ist Spricht der Burgerm.: Lieben herren, ich wüste nichts

doran zuvorwandeln, wo is euch gefyle, wulde ichs dobey lassen.

Jst aber jr keiner verstorben, ader nach irkenntnus der Eldisten

herren zuvorwandeln, spricht her: Lieben herren, wo is euch gefyle,

wulde ich den an des stat kyszen.

Vnd so sie also durch den Rath gekoren vnd alle vnder einiges

hynein gelassen werden: Spricht der Burgerm: Lieben fründ, der

Rath hat euch gekoren disz jar zu Gassenmeistern, man wird euch
alle lezen, vff das ein yder weyss, wohin er geordent ist. Vnd so sie

dann der Stadtschreyber gelesen hat: Spricht der Burgerm: Jr suUet

allhie dem Rath globen, das jr euch bei dem Schlyssen der Schlege

jtzliche auff jrer Gassen getrewlich vnd gebürlich halden wollet, vnd
tleyssig vffesehen haben, das das Fewer bewarth werde, vnd wen ein

yderman hawset ader hofet, also das nymandes vnnendeliche leuthe,

Irawen ader man hause nach hofe: Vnd was jr also strefflichs irkennet,

das jr das dem Rathe fürbrenget sullet. Wult jr deme also thun etc.

vt supr. mit den handwergkmeistern , die man auch vereydet.

Die Amecht zu bestellen,

Dornach vber etzliche tage, wenn sichs nach irkenntnis der
l.ldisten herren bequemet, pfleget man etzliche Amecht so hiernach

vorzeichent sein, zubestellen. Also das der Burgerm, mit den Eldisten

herren zuvor Raths vnd eyne werden, wen sie zu itzlichen Amecht
kyszen wuUen.

So dann der Rath bey einander versanunelt ist, lebst der Burgerm,
die herren, so diss jar an einem Amecht gewesen scyn, Vnd ap er sie

vorwandeln wil, die, so er nach Rathe der Eldisten lierrcn kyszen wil,

entweichen/"'''') Vnd so sie dann also durch den Bath gekoren sein, lest

er sie durch den Thurstehcr widderfordern vnd spricht zu jn: Lieben
herrn, der Rath hat herrn zu dem Anieht gekoren, jst is vwer wille.

Vnd so sie js alle vorwilligcst haben : benennet er sie vnd spricht zu

jn: Lieben herren, jr seid zu deme Amecht gekoren, ich bitte euch
von des Raths wogen, wnllet euch dess vndfrwinnden vnd fleyss

(lorbey haben.

*) cntOütcu, SKcb.

**) fld^ entfernen, abtreten.

«. 8. 3«. XLVIII. »{}. 15
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Wie sie dann antworten, spricht der Burgerm: Lieben herren, is

ist also im besten irkannt, nehmet das lohn von Gotte.

Dergleichen vnd also wirth auch, alle die andern Amecht zube-
stellen gehandelt.

1. 2. Kirchenveter. Zu Sand Peter zwene. j.

3. 4. - - - - - zu vnser Frawen zwene. jj..

5. 6. - - - - - zum heil. Creutz zwene. jjj.

7. 8. zun Mönchen zwene Vorweszer. jjjj.

9. - - - - - zum Spittal einer V.

10. zu Sand Joeoff einer. Vj.

11. 12. procuratores fraternitatis ciuium zwene. Vjj.

18. 14. 15. Zolner: Mülherren zwene. Vjjj.

16. einen Oberbawhmeister. Vjjjj.

17. 18. zwene herren zum Kalckofen. X.

19. einen herrn den Marstal zuvorsorgen mit futter

kouffen. Xj.

20. 21. zwene herren zum Marckte. Xjj.

22. 23. zwene herren zum Scheffel eychten. Xjjj.

24. einen herren Bieherzeichen auszzugebon. Xjjjj.

25. einen herrn zum Bierschawen. XV.
26. einen weynschencken. XVj.

27. 28. zwene herren zum Heynichen. ^Vjj.

29. 30. zwene herren zum Gehege. •^^jjj-

31. einen herren zum Burgrecht.*) ^Vjjjj.

Die Kirchenveter vnd Mülherren pfleget man durch etzliche herren
des Rathes einzuweisen. Vnd entpfelt etzlichen herren des Rathes, neben
den newen Kirchvetern vnd Mülherren die Rechnunge von den alden

vffzunehmen, zuentphelen.

Scheffel Eichen. Is ist auch ein Tyscher, der in beywesen der

herren, so vom Rathe dorzu gekoren sein, die Scheffel pfleget zu Eych-
ten, voreijdet.

Vnd nach des heyligen Creutzes tage, lebst man durch die dijner

von hawse zu hawse sagen, wenne man die Scheffel Eychten wil.

Schoppen, Cammerer, Saltzherrn vnd Weinherren, seyn

zuvor am tage Egidij nach mittage gekoren wurden.

Das Buch zur Brewordnung hat der Stadschreiber zuvor

lassen anrichten, vnd schickt is als dann dem herrn der die Bierzeichen

awszzugeben, gekoren ist.

Von den Dienern.

Dann dornach vff einen bequemen tag der Rath vor-

samlet vnd ander gescheffte halben nicht vorhindert wirth, fodert der

Burgermeister alle der Stadt diener hynein vnd Spricht: Man wirth

euch lassen lezen, wie sich ein itzlicher an seinem dienste halden sol

etc. Vnd lebst alsdann den Stadschreiber lesen, in messen hienach

vorzeichent ist. I
*) ©tabtbesht 9?eb.
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Alle der Stad Diener sullen, nachdem sie dorzu vor-
eydet sein, fleissig offsehen vnd achtung haben, Ap eingerley in der

Stadt ader dovor, wider der Stad Wilkur ader des Rathes geboth, ader
das sünste arm vnd reich zu schaden kommen mochte, von ymandes
vorgenommen würde: Das sie das dem Burgermeister melden vnd vor-

brengen sullen.

Die Thürsteher sullen insunderheit bey der Wache vnd bey
der Thür fleiss haben, das die Wache allenthalben vnd wol vorsorget

werden, Vnd so herren des Rathes, Prister, Erbarleuthe, Frawen ader
ander Erbar personen kommen, Sullen sie uffstehen, vnd denselbigen

nach alder gewonheit statt geben.

Vnd so der Rath ader die Eldisten herren hiroben sein, sullen

die Thürsteher die andern diener bey sich halden vnd vff die herren
warten vnde achtunge haben.

Die Thürsteher sullen auch bey dem Burgerm, gutten fleysz haben
vnd sich also vororden, das stets uffs mynste'-') jr einer bey jme bleibe

vnd gefunden werde.
Alle die anndern diener sullen mit Fleisse auszrichten, was jn von

den Thürstehern entpholen wirth, vnde sullen fleyssig achtung haben
vff den Burgerm, vnd stets sein warnehmen.

So aber die Reyterknechte nicht eynheimisch sein, sullen sich alle

die andern diener zum Burgerm, halden vnd jn nicht alleine lassen.

Die zwene Abieder, der Stobenheisser, Heydenreyter vnd
der Zirkelmeister sullen sich also vororden, das alwege bey itzlichen

Cammerer ye einer sey, Vnd sullen also zuvor an des Burgermeisters
vund derselbigen herren, vnd sunst nymandes warthen.

Der Marsteller sal den Stal mit den pferden Vorsorgen, nach
Rathe der herren die dorzu geordent sein.

Die Büchsenmeister sullen vff den Büchsenzeug achtunge vnd
fleissig vffsehen haben, das derselbe fertig sey, Vnd wo sie einigerley

gebrechen doran vormerken würden, sullen sie dem Burgcrm. vormelden
vnd zuerkennen geben.

Den Stadschreyber sal allwege ein Diner geleyten vffs Rathaus
vnd wider heym, zu der kirchen vnd widcrheym.

Wes die dyncr vnderenander gebrechen"'^) haben, sullen
sie zu dem Stadschreyber kommen vnd nicht allczeyt den Burgermeister
anlouffcn vnd mühen. Dann wo is noth ist, mag is der Stadschreyber
forder an die Eldisten herren tragen.

Dornach spricht der Bürgermeister: Ir hat wol gehört vnd vor-

standen, wie sich ein itzliclier an seinem dinsto linldo?i snl. Soht das
jr also thut.

Von den Biercigen.

Vmb diese Zeit vngcferlich, wenno is die notdorfft hcyschct, K'list

der Bürgermeister, mit wissen der Eldisten herren das Bier zoUmi.

Vniid so is durch den Rath irkant, vnd so viel, nach gelogenheit der

Zeit die nothdurfft irfordort, awss diesen nachgcscliribeu stücken, vff

15*
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eine zedel vorzeichent wurth, wie vnd wenne man brewcn vnd anheben
sulle: besendet man alle Biereigen, Meltzer, Brewer vnd Biergeberin

vor den Rath, Vnd lebst jn als dann den Stadschreyber solchs öffentlich

lezen, domit sich ein yder wisse zu halden.

Wenne man anheben sol zubrewen.
Vnd ap ein itzlicher Biereygen alle Bier, so vif seinen hofif ge-

satzt sein, brewsn müge.
Ader ap man eines ader mehr abnehmen ader zugeben wil.

Auch ap einer einen Mertzen mag lassen fallen, vnd ein Trenck
ader Weissenbier brewen müge.

Steht alle jar zu irkentnus des Rathes.

Vff einen Mertzen sal man nicht mehr gissen dan Vj halbe
fuder vnd j firtel vngeferlich. Vff ein Trenckbier sal man nicht mehr
gissen dann XVjj firtel vngefehrlich.

Wulde aber ymandes halbe Bier brewen'-''), der mochte jj halbe

vor ein gantzis brewen Vnd ap er alleine ein halben brewete, sal jm
gleichwol ein gantz Trenckbier dovor abegehn. Vnd sali vff ein halb

Bier nicht mehr gissen dann Vjjj firtel j thonne vngeferlich.

Vff ein Weissenbier sal man nicht mehr gissen dann XVjj firtel

Bier vnd jj firtel Langwol.*)

Trencke vnd Weissenbier sal man in firtel legen. Wer aber ge-

broch doran hette, der mag vff ein gantz Bier jj halbe fuder vnd das

ander in firtel legen.

Zue einem gantzen Girstyn maltze sal man nicht mehr
dann jjjj Haider begissen vnd zu einem Weissen jj Malder.

Wer Verjüngen wil, der sal is zuvor dem Bierschawer sagen vnd
dornach das vorjüngete Bier siegeln lassen"^*).

Es sal nymandes Maltz uffs laut vorkouffen, nach vmbs lohn vffs

laut machen, is geschee denn mit willen vnd wissen des Rathes.

Es sol auch kein Biereigen Mertzen schencken, ader an mossen
verkouffen, das Mertzen moss sey dann vorhin vom Rathe gesatzt.

Ein itzlichtt Biereigen, der Mertzen vffthuen vnd schencken wil

sal die Moss vom Kleinworchter***) kouffen vnd die mit einem gefesse

vol wasser vffem Schenckstocke haben.

Ein itzlicher Biereigen sal achtung haben, das seine Zeppyn
gerechte Mosstoppe habe. Vnd sol dasselbige gesatzte Moss geben, bey
Vj soll gl.

Es sal nymandes Tische oder Toffel vor die Thören setzen.

Nymand sal das Recht auch keyne Speise, vil ader wenig, zu

keiner zeit des jares, an keine stelle, wider in die Ferbestoben, Zechen,

noch susten nyrgender hin, aus dem hawse senden.

Man sal nymanden der da Bier holet, in die keller gehen lossen.

*) Languella, languena, %a^, lageiia; I;ier eine geringere ®orte ^ier, 9fJad^gu§.

Languel (Lampel). 9kb.
**) 3lm Stanbe Bemcrtt ®cnUetu«: Der Bierschröter vnde Schencken, sullen kein

Bier schroten noch vffthuen es sey denn vorhin gesigelt. Der Bierschroter sol auch

ansagen, was vnd wie viel er geschroten hett.

***) Kleinworchte, bic tleine ©efäjje machen (worchten). 9ieb.
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Es sal kein Biereigen früortlien geben, noch geste setzen am Son-
tage ader anderen heiligen tagen vnd an gebothen Fasttagen vor Mittage,

vnd eher dann man abegesinget*): auszgenommen gewanderen**) vnd
vnd Pawerssleuten, den mag man an heiHgen tagen vnd an Fasttagen
Bier vortragen vnngeferlich.

Es sal kein Biereigen seinen Gesten gebrottens, gewortzt Fleisch,

Crebisse noch Behmisch kese vortragen vnd geben lassen : Sunder Crauth
vnd Heisch gereuche dorum geleget, mag er seinen Gesten zun früorten:

vnd nach mittage nichts annders dann kese vnd Landbroth.
Es sal kein Biereigen seinen gesten in seinem Hawse vergönnen

zubrothen ader zukachen.

An der Aschermitwoch anzuheben, vnd forth den Sommer obir,

sal man nicht lenger in die Nacht Bier vortragen, dann biss der Seiger,

zwehe schleth, vnd im winter vff MichaeHs anzuheben biss zu Fieren.

Dieweil man Biergeste hat, sullen die hewser nicht geschlossen

werden.

Es sal nymandes dem andern mit vffsatze seine Biergeste ent-

j)fremden, Also wenn einer vffn morgen Bier vffthuen weide, das er den
obend dovor Bier vorkouffen sulde. Dann is sol kein Biereigen des

obands oder nach essens Bier vorkouffen, Er habe dann des morgenns
das Bierzeichen angelegt.

Würde ymandes einem Wirthe, ane seinen vnd seines Schencken
willen vnbereit awszgeben, wil der Wirth das jm geholffen sal werden,

so mag er das dem Burgermeister klagen.

Ein itzlich Biereigen, so er awszgeschanckt bot sal am Freytage
dornach in die Weynstoben kommen, ader sein Gesinde mit dem Schencken
dohin schicken vnd ansagen, was vnd wieviel er awszgeschanckt habe,

Vnd sal die Zeichen an den awszgeschanckten Fassen abnehmen lassen,

eher sie gewaschen werden.***)

Von Brewern vnd Meltzern.

P^in itzlich Meltzer vnd Brewer vnd helffer sal Bürger-
recht haben.

Die sollen fleissig vffzehen haben, das in Maltzhewsern vnd Brew-
bcusern gewerlich geleucht vnd gefewert werde vnd das die Fewer-
mawcrn gekehrt sein eher man brewet.

Sie sullen ileis haben bey irer erbeit vnd sullen die Lewthc nicht

beschweren.

Sie sullen nicht mehr hole vfnchmcii, denn sie gefertigen mügcn.
Die Meltzer sullen nicht mit kühne leuchten vnd mehr bogissen

dann zu einem Mcrtzon jjjj Makler vnd viV ein Weisscns jj Makler.

Zum Trenckbicr jjjj Makler.

Die Meltzer sullen das fuwur nicht allcino lassen stehen, so sie

von der darre gehen.

Die Brewer sullen nicht mehr gissen, dann vom Ratho gesatzt ist.

*) X. i. ixad) Occnbctcm ©ettedbiculie iit bcr Äird^c.

**) ©anbcrcf. ^Kcijcubc
***) 'Am ^Hanbc fil^t l;icv (gcnltctii« bei: Ks sal auch nymaud irkuiue zcuyü kannc

wider grosa noch klein den Uiergesten heiniluiheii.
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Die Brewer sullen zu rechter zeit anbörnen vnd abebrewen, vnd
sollen den hoppffen wol syden.

So sie Girstyn Bier gebrewen haben, die nicht Gastbier sint, so
sullen die Brewer die Girstyn Langwol vnd Mertzdonnebier in der
Boten zuhawffe mengen, eher sie aus den Brewhewsern gehen.

Von den Schencken vnd Zeppyn.

Izlich Schencke sal Burgerrecht haben. Wenn ein
Schencke einem Biereigen, er sey Arm oder Beich, zusaget zu
schencken, so sal er jm offthuen. Vnd dieweil er glücke hat vnd
schencken wil, nicht weggehen.

So ein Biereigen acht oder zehen tage schenckte vnd nicht geste

hette^ vnnd weide den Schencken gleichwol also lenger ofFhalden,

einem andern zuschaden*, das sol zum Schencken stehen, Ap er lenger

bleiben, oder einem andern offthuen wil. Vnd wiewol einer nicht

gelücke hette, yedoch sol der Schencke nicht anderszwohyn zum
Bier gehen.

Die Schencken sullen achtung haben, das is mit den fruörten vnd
allen dingen, wie den Biereigen gesaget ist, gehalden werde.

Die Schencken sullen keyn fleysch noch ander Speysze, vil ader
wenig, ane frage vnd willen jrer Hirschafft geben, Iss sey awss der
kochen oder vom Tische.

Sie sullen auch ane geheiase vnd wissen jrer Hirschafft von ny-

manden kereyth''') nehmen.
Die Schencken sullen nymandes vil ader w^enig^ ane wissen vnd

willen jrer hirschafft bürgen, auch keyne zohnyn kanne, wider grosz

noch kleine wegleyhen, auch die Biereigen selbst nicht. Wurden die

Schencken aber ichtes wegburgen, das sullen sie eynmahnen vnd jrer

hirschafft geben. Und ab jn ymandes vnbereith awszgegangen were,

sullen sies uff den Oband jrer herrschaft sägen.

Is mügen die Schencken vnd Zeppyn des obandes nicht mehr
wenn itzliches eine fierheller kanne heymnehmen.

Is sullen auch fürder, wider Schenke, Zeppyn, noch susten nymdes,
dann alleine die Biereigen Essig verkouffen.

Vnd so er awssgeschenckt hatt, sal er den nehsten freytag dor-

nach, mit dem herrn ader seinem Gesinde, in die Weynstoben kommen
vnd awssagen, was er awszgeschanckt hatt.

Vff dieselbige Zeit sal auch der Stadschreyber das Buch der

Brewordnung zurichten vnd schreyben lassen.

Item man sal keine Vierheller kanne, auch kein kleines, an-

schreiben. Sonder bereit bezahlet nehmen, vnd doruff Sanct Johanns
trunck nicht geben. Es sal auch nymand uffthun, er habe denn ein

Moss vom Kleinworchter genommen.

Gebrotenes, Brotwürste, krebis, gewortzt fleisch, noch Behemisch
kese, sal man zu frühen örthen nie geben.

*) Jüol: ©erät^fchatten.
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Weyssen Trenckbier Mosz zu setzen.

Acht ader vierzen tage dornach, so man angehaben hat zu brewen,
pfleget man das Moss zum Weyssen vnd Trenckbier zusetzen. Inn solcher

gestalt, das der Burgerm, vnd die Eldisten herren den tag dovor Rathis
vnd eyne werden, wie gross sie das setzen wullen: Das sie dann nach
würde des Getreides vnd Hopffen an der Beworchicten*) kannen, die in

der kammer steht, mit dem Messe, so das jar gewest ist, eychten vnd
abnehmen, vnd als dann ein punctichen ader ander gemercke jnwendig
an die kanne machen, dornach sie sich vff den morgen vor dem Rathe
richten mögen.

Vff den morgen, so der Rath beyenander ist, Spricht der Burger-
meister, Lieben Herren, ir wisset das man nw angehaben hat zu Brewhen,
vnd noth ist das Moss zum Weissen vnd Trenckenbier zusetzen, dorumb so

is uwer wille wer, wulde ich das mit uwerm Rathe fürnehmen vnd setzen.

Vnd so is dann durch den Rath beschlossen wurth, Ap sie is

kleiner ader grösser, dann is das jar gewest ist, setzen wullen: spricht

der Burgermeister zum Thorsteher: Bestelle eine Gelte mit Wasser:
die er denn alsobalde brenget, vnd ins mittel des Rathes uff ein

Tischelein setzet. Dornach so schleth der vnderstadtschreyber das aide

Moss in die kanne vnd zeiget die dem Burgerm, vnd also forth itzlichem

Rathmann. Vnd gewst als dann das wasser wider in die Gelte. Also
lehst man den kleinworchten hynein, der dann ein New moss in die

kanne schleth, vnd die dem vnderstadtschreyber gibt, der sie forder

dem Burgerm, vnd den Rathmannen als sie sitzen, fürhellt vnd zeiget:

ap denn das Moss zue gross ader zu cleyne ist, so heist is jn der
Burgerm, dornach wandeln. Deme er denn also thut, biss so lange er

die Rechte messe findet. Alsdann lehst der Burgerm, den Cleyn-
worchten hynawss trethen, vnd bith nach rathe der Eldisten herren
einen Rathmann, der die Moss zu sich nympt vnd awszgibt. Welche
Moss der Cleynworchter mit einem heissen eysen pfleget zuzeichen.

Desselben tages pflegenn vffera Rathawse zuessen der
Burgermeister mit den Scheppen Rathman vnd allen Stadtschreibern,

also das der Burgerm, mit den Scheppen vnd zwehen Stadtschreibern,

bey dem hyndern Tische sitzen: Sunder die Rathman vnd der vnderstc

Stadtschreiber die sitzen bei der fordern Taffei.

Alle Staddyner, vnd mit jn der Vnderbawmeistcr essen in der
dyncr Stoben. Dem Zölner, deme solch Essen geboret zubestcllen saget

is dem Burgerm, zwenc ader drey tage zuvor, das er sich wisse darnach
zu richten. Vnd die weil man jsset, cntpfelt der Burgermeister einem
Thorstelicr das er der kocliyn, das ist des Zölners hawszfrawen, einen

topff Malmaszicr schicken sal.

Von der alden ('ammcrcr abscheidt.
Vft* die mitwoch Quatuortcmporum Crucis, kommen alle die, ^ so

vffs Quartal zum abscheidt der (.'ammerer pflegen Gelt zu brengen.

Als nemlich der /öllncr mit dem Zol vnd Waggelde. Die Meister mit
dem Schncidcgekle: die Meistcrkneclite von dem Wcithkarne: Der Bicr-

schrötcr vom 13ierkarn: der lloppenmesscr von Fischtriigen vnd kidc-

*) chiflcfc^loffcnen.
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fessern: Der Garbretherr'') die Bader aus der Neysz vnd Fleischer-

stoben: die Saltzherren, Weynherrn vnd Mölherren: Auch alle die so

geldt pflegen zu nehmen, als handwerglewte die der Stadt**) erbten, vnd
ander der Stad dyner: Den is denn allen einen Tag ader zwene zuvorn,

durch den Thorsteher ader ander diener vormeldet würth.
Vnd so die Cammerer dermassen geldt eingnommen vnd awsz-

gegeben haben, Brengen sie alle das obirge geldt, das in der Cammer
ist, in eine Summa vnd obirantworten das mit sampt den Schlössein

den newen Cammerern vnd haben also jren abscheidt.

Der Diener ho fegewandt. Vff diese zeit pflegen die diener

vor den Eldisten herren vmb ein hofegewannth zu bitthen, das man
denn vfi" den nehsten Marck von Leipzck adder von Prag lest brengen.

Dann man gibt jn zwey jar Landtuch vnd das dritte schöne gewandt:
als dann hievor eigentlichen vorzeichent ist.

Wie man die Zinse auff Michaelis einmahnet.
Acht tage vor Michaelis vngefehrlich lehst der Stad-

scli reiber das Zinszregister vber der Stadt dörffer, Gertner, Hocken
etc. schreiben vnd zurichten.

Vff Sand Michelstag nach Essens kommen alle Gebawer die der

Stadt zinszen, vnnbesannt vnd brengen itzlicher in eigener person seinen

zinss, also, das man itzlichen dorffschafft besunder einlest, an den die

am Weitzten von der Stadt wonen, anzuheben.
Vff den nehsten Sontag dornach, so man gessen hatt, kommen

Fischseiler, Hocker, Kücheler, Toppher vnd Gertner, die der

Stadt Zinsen vnd brengen jre Zinse.

So dann die vom Pentzk vnd die zu jn gehören, weit gesessen vnd
arm sein, desselbigen gleichen die von Henichen, Wurth jn vff Werck-
tage hirein bescheiden, vff' das sie holtz, kolen, getreide adder anders

mitbrengen vnd jren zinss geben mügen.
Welche Dorffschafft nicht gar bey einander ist, die leht man

vngezinset widder heimgehen.
Was man jn dorbey pfleget zusagen. Der Burgerm, saget

itzlicher gemeine so sie gezinset insunderheit vt sequitur: Jr sullet

nicht in frembde Gerichte zum frembden Bier gehn, bey j Schock gl.

Jr sullet nicht gezog haben in frembden gerichten bei jj Schock gl.

Jr sullet euch nyndert anderswo Saltzs jrholen, dann allhie in

der Stadt.

Jr sullet Echter nicht hausen nach hofen, noch ichtes mit jn zu-

schaffen haben etc.

Item ap die Pawer als dann ichtes anbrengen adder clagen wul-

den, so weiset man sie an die Herrn die jn zugegeben sein.

So dann itzliche Gemeine insunderheit, deszgleichen
Hocken, Fischseller etc. gezinset, vnd aus der Rathsstoben kommet,
Schencket man itzlichem einen trunck Weissenbier, das die Thorsteher

in Wassertoppen holen lassen wo is am besten ist.

**) für bie @tabt arbeiteten. 9teb.
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Schuster Zinse. Am Sontage nach Michaelis brengen
die Eldisten der Schuster von XjX Schubencken, von itzlicher jjj gl.

lacit LVjj gl. Dovon gibt man jn in den Beutel jj gl. tranggelt.

Item den Gertenern saget der Burgerm, das sie jr fewer bewaren,
Vnd die denen die Stadt vorsaget ist, auch fremde Betteler nicht hawsen,
sullen, Auch das einer dem andern nicht sal schaden thun.

Der. Hammerlewte Forstgeldt.

Item die hammerleute geben jr forstgeld vif itzlich Quatuortempus.
Also das der heubtman vnd der forster zum Pentzk mit jn abrechnen
vnd den herren vorzeichent geben, wie viel itzlicher schuldig ist. Das
sie dann vfi einen tag, wenne jn bescheiden wirth, hirein brengen vnd
geben.

Item den hammerleuten würth jr Forstgeld gerechnet, ye von
zweyen fudern kolen eine Schüne eyszen. Adder

Item von entzel fuder kolen, die in die Stat gefurt vnd vorkaufft

werden, nympt der Forster zum Pentzk von itzlichem fuder j
gl. das

er dann vff die Quatuortempora mit dem heuptmann hirein schickt.

Wenne vnd wie man die Zinsze allhie Rieht etc.

Item vngeferlich acht tage nach Michaelis, so nun diese vorberuhrten

zinsze ermanett sein, pflegen die Cammerer mit dem Stadtschreiber zu-

rechen, Wieviel sie den Priestern vnd andern Leuthen allhier vorsessener

Zinsze schuldig sein. Vnd geben alsdann solche zynse dem Vndern
Stadschreyber, der sie forder einem itzlichen richtet vnd vberantwort,

vnd was jm dorvon tranggelt wurth, das beheldet er vor sich.

Aber wie man den Glewbigern die anderszwo wonen yre zinsze

vff Michaelis vnd vff andertage versessen, richtet, Befindet man eigent-

lich in einem Sextern*) vff Pergamen geschrieben, der do leyt im forder

Rathe**) in der Rathstoben.

Forst etzlicher Dörffer, die der heyden an dorran holtze, hut-

weide etc. zugebrauchen.

Honig Zinsz von der Stadheyden vnd Zeydelweiden. etc.

Wenn man der Stad Wilkuhr pflegt zulescn.

Den nehsten Dinstag nach Sanct Gallen tag, pfleget man der

Stad Wilkurn zulesen: also, das die Eldisten Herrn mit dem Stad-

schreyber die vbersehn adder leszen lassen. Vnd so sie ichts doran
abethun, zusetzen adder verwandeln wullen: Das lassen sie durch den

Vnderstadschreiber, dem Eldisten herrn, der disz jar feyert, den abend
zuvor vorkiindigen.

Vnd vff den morgen beschlissen sie das zum irsten mit dem Rathc,

dornoch mit Eldisten vnd Geschwornen vnd der gantzen Gemeine,

die alle dorzu***) vorbott vnd vftem Säle vorsammelt sein, öffentlich

) Cobe)C Don <» iölättcm. \)Ut.

'') ©crätl), 3(br«in.
'**) b. I;. ^orftvn«. 9icb.
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lesen : also das sich Richter vnd Schoppen zuvor vnd eher man sie lyst,

in die Banck setzen vnd Ding hegen: Vnd wenne sie also gelesen sint,

so dinget man forder.

Fleischer Zinse einzumanen. Den nehsten tag nach
Martinj, sendet man dem Eldisten des Handwergks der
Fleischer vfF eyner zedeln vorzeichent, Welche Meister von jren Bencken
der Stadt zinsen. Also vorbot*) er sie den nehsten Sonnobennd dornach
jre zinsze zubrengen.

Wenne und wie man die Rechnunge macht, vnd das
Wintergeschosz anleget.

Item vff Martinj vngeferlich, machen der herre der diszvergangene
jar eldister Cammerer gewest ist, vnd der Vnderstadschreyber, die Rech-
nung alles Einnemens vnd auszgebens desselbigen jares: also das is der
Vnderstadschreyber lyst vnd der Herr vberleht. Vnd so sie die entzel

Summen gemacht, so vberlegen sie dieselbigen in beiwesen des obern
Stadtschreibers, vnd machen zwue hewbtsummen.

Vnd nach deme suste vorschanckt vnd awszgegeben, vnd doch
nicht vorzeichent wurth, also das die summen des einnehmens das
awszgeben vbertrytt, vorgleichen sie die Summen biss vff ein Restat
von jj Schock vngeferlich. Welcher Rechnung der Vnderstadschreyber
als dann zwey cleyne Register macht.

Vmb Lucie vngefehrlichen, so beschlissen die Eldisten herrn bey
jn selbst, wie hoch das Geschoss anzulegen sey: Tragen is an die

Scheppen, also das der Burgerm, anhebt, vnd saget: Lieben herrn, die

Cammerer beklagen sich, so sehe ichs auch selbst, das sie nicht geld

in der Cammer haben. Dieweil man dann die Stadt ane geld nicht

gehalden kan, wüste nicht anders, dann wir nemen is von vns selbst

vnd legitten ein Geschoss an: So seint die alden Cammerer auch ge-

schickt jre Rechnung zu thuen: Wo is euch gefyle, so wulden wir
doruff reden vnd den dingen also nachgehen.

So es dann vorwilliget wurth. Spricht der Burgermeister, js wer
wol das man des Armuts verschonete, So kan man doch mit

j ph. nicht

zukommen, dorumb bedeuchte mich man bette von der marg jj ph.

gnommen: So ferro es euch vnd dem Rathe gefallen wurde.
Vnd so sie von stymmen zu stymmen doruff geraden vnd be-

schlissen, So vberlegt man die Rechnung vor den Scheppen.

Dornach vfifn morgen, so treyht der Burgerm, beide sachen auch
in der gestalt an den Rath. Vnd so im Rathe von stymmen zu stym-
men doruff geredt vnd beschlossen wurth: Bitt der Burgerm, einen

jungen Rathman, das er die Eldisten vnd auch die geschwornen die

den oband zuvor belawöen, vnd nwe uffm Säle vnd in der Weynstobe
versamlet sein, bitten wulde hynein zugehen.

So nwe der Rath, Eldisten vnd geschwornen bey enander vor-

samlet sein, Spricht der Burgerm, lieben herren von Eldisten vnd auch
geschwornen: Ich dancke euch das jr zu vns kommett. So antwort der

*) entbot, meb.
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eldiste herre vnd dornach der Eldiste gescliworne: Herr Burgermeister
vnd lieben lierren, Wenne jr vns besendet so konamen wir gerne. Also

spricht der Burgerm., Wir haben etzliche Sachen, dorzu wir uwers
Raths bedörffen : is ist nicht geldt in der Cammer, ap man ein geschoss

wil anlegen, adder wie man sich Geldes irholen sal: so seind die alden

Cammerer auch geschickt jre rechnung zuthuen nach alder gewonheit:
vnd bitten euch, wollet vns dorein rathen. Also antwort einer von
Eldisten: Herre Burgerm, vnd lieben herren: jr habt euch mit den
Sachen bekommert, lasset vns uwer meynung vorstehn, was wir dann
dorein gerothen können, wollen wir auch gerne thuen. Also redt er

zum irsten mit jn beschliszlich vfFs Geschoss vnd bith die Geschwornen,
das sie jre Compan in jren Zechen besenden wulden vnd sie vormanen,
das Geschoss zeitlich zubrengen. Doruif der Eldiste der .Tuchmacher
antwortet: Wir wullen is gerne thun, Vnd bitten euch wollet etliche

herren zu jn schicken vnd sie selbst vormahnen lassen. Doruff der

Burgermeister sagt: Isz were nicht noth, So jr isz begehret, wollen wirs

gerne thun. Vnd bitt drey herren des Rathes vnd denn den Stad-

schreyber vber dem Geschosse zu sitzen.

Dornoch macht man die Rechnung nach gutter alder gewonheit,

also das der Vnderstadschreiber die summen öffentlich lyst. Der eldiste

Cammerer legt*) is. Sunder der Stadschreyber hat vor sich die Register

vnd Bücher, dorinne Percepta vnd Distributa verzeichent sint. Vnd einer

awss den Scheppen hat ein Register, das sich den rechen Register allent-

halben vorenlicht.

Dem herren, der die Rechnung macht, gibt man aus dem Wechsel
Vj soll, gl das er domit rechent. Dorvon gibt er dem Vnderstadt-

schreyber Xjj gl. die andern belielt er jm.

Vff den nehsten Sonnabend dornoch, vor mittage gehen die Schosz-

herren vmb vnd beschreyben alle W^irte vnd hawsgenossc in der Stadt

vnd dorvor, also, das der vnderste Stadschreyber mit dem Tuchmacher
vnd Stobenheysser, in der Vorstadt- vnd die anderen zwene herren mit

dem Vnderstadschreybcr, mit dem eldisten Thorsteher vnnd zwen Abc-

ledern*'^) in der Stadt vmbgehen.

Vnd so der Tuchmacher mit denen, die mit jm gchn, vff den Räde-

rn arckt an vnser lieben Frawen thor kommen, so gibt er itzlichem j
gl.

die er dann vom Geschosse wiedernympt.

Vnd so sie umbgegangcn haben, vorsamlen sie sich in der Wcin-
stobc, do dann der Zolner jn vnd allen dienern zusampt dem Stad-

s(;hrcyber ein Essen macht. Vnd so vil Wcyn, nach Befehl der Schosz-

hcrrcn zu demselbigen Essen geholet würth, zusampt dem halben toppc

den sie der kochyn, das ist des zolners hauszfrauen senden, bezalcn sie

vom Geschosse.

So man vbcr dem Geschosse sitzet, pflegen die zweno Abcledcr in

der Stadt vnd der Stobcnheisser in der Vorstadt vnibzugehon vnd das
(Ip^rhoss /iiiii.'iiu'ii. Vnd i]pr vndcr Törstehcr vernuinct Furwcrglcuto.

'^) b. l). l)clcj]t cö, lcj]t teil .Haffnibcftaub i>or. ^Kcb.

**) Ablatort'H i^oii ablatio, Öcfd^ejj, v2;d;tHfci cxactores. ))kt.
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Sunder Thorsteher einer wartet der Thor an der Schoszstobe vnd der

fronebote holet Bier.

Wenne vnd was man einem itzlichen herrn, Stadschreyber vnd
diener die das Geschoss einmanen, zulohne gibt, findet man hievor bey
anderm der Diener lohne verzeichent.

Vffen Sontag nach Essens beschickt der Burgerm, den Rath vnd
sendet in alle zechen etzliche Herren, die sie vormanen das Geschoss
zeitlich zu brengen: vnd das ein yderman sein fewer beware: vnd wisse

wen er herberge: auch das er sein gesotzt körn vnd Salz habe vnd bey
jm fynden lasse.

Wie man erbliche Gütter, Erbzinse, widerkawfzinse, farende habe
vnd ander War vorschosst, ist in eynem Büchlin, das die Schoszherren
in jrem kästen haben, eigentlich vorzeichent.

Einnehmen vnd Ausgeben

vffs Quatuortempus Luciae. Vff die Mittwoch nach Lucie, komen
alle die, so geld pflegen zubringen: Als der Zolner mit dem Zolle vnd
Weggelde: die Meister mit dem Schneidegelde: die Meisterknechte mit
dem Weitzolle: die Bierschroter vom Bierkarren: der Hoppemesser von
den Fischträgen vnd kulefessern vnd der Garbrether. Auch alle die

so pflegen geld zunehmen, alss Handwerglewte die der Stad erbten,

vnd ander der Staddiener. Den is dann zuvor durch den Torsteher

vormeldet wirth.

Vnd was einem itzlichen Tranggeldt gebüret, jst vorgeschriben.

Von Bestellunge der Thor, Thörme vnd Wachen vff

Weinachten.
Den Tag so der Rath nehst vor Weynachten beyenander ist,

pfleget man Rathes zuwerden vnd dem Thorsteher zuentpfelen: wie er

vff die heiligen tage die Thor Törme vnd Wache bestellen sol, Also

nemlich:

Am Christoband anzuheben und forth die heihgen tage vber, die

Torme zubestellen Tag vnd nacht, mit einem Mitbürger zum Torwechter.

Am Christtage anzuheben vnd forth die heiligen tage vber, itzlich

Thor zu bestellen mit jj mittbürgern zu den Thorhütern.

An der Cristnach anzuheben vnd forth die heiligen tag vber, alle

nacht die Wache in der Weinstobe zustercken mit Vj Mitbürgern also,

das allewege ein Rathmann bey jn wacht, einer vor Mitternacht, der
ander dornach.

Am Cristtage den gantzen Tag die Schlege zuzuhalten vnd die

kethen an Toren vorzuzihen.

Idoch pfleget diese bestellung der Thor Torme vnd Wachen nach
gelegenheit der zeit vnd irkentnis des Raths vnnder zyten gehöhet, vnder
zeyten gemynnert zuwerden.

Von dem Essen das der Burgermeister pfleget zumachen.

Vff den Sontag nach den heyligen tagen, odder wenne es sich

dorzu geschicken kan, bestellet der Burgermeister allen Dienern ein

Essen. Also nemlich, allen Stadschreibern, ober vnd vnder Bawmeister,
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Zölnern, Weinschenken vnd seinem knechte, Thörstehern, Reiterknechten,

Marstellern, Heidereitern, Abeledern, Zirekelmeistern, Stobenheissern,

Kühermeistern, Büchsenmeistern, ßierschrötern, Hoppemesser und Seiger-

meistern. Die er dann den tag dervor durch die Thorsteher dorzu lehst

bitten. Vnd eher dann sie zu Tische sitzen, befehlet der Stadschreyber
den Reiterknechten das Geschenck im Weynkelner zuholen jj toppe

schweren vnd jjjj töppe geringen Wein. So sie vom Tische vffgestehn,

gibt der Zolner der kochin, das ist, des Bürgermeisters Hawszfrawen
Xjj gl. zuvortrincken.

Von bestellunge der Thor, Törme vnd Wachen vff fasznacht.

Sonnabend vor fasznacht ist der Rath beyenander vnd doselbist

wirt beschlossen vnd dem Zirckelmeister in beywesen des Thorstehers

befohlen. Wie er die fasznacht vbir, die Torme, thor vnd Wachen be-

stellen sol.

Sontag, Montag, Dinstag vnd Mitwoch zu Nachte die Wache in

der Weinstobe zustercken mit Vj Mithebürgern.

@ ^ T vnd 5 an itzlichs der vier innersten Thoren einen adder

zwene Mithebürger.

@ (T $ vnd $ Tag vnd nacht die Torme mit Mitbürgern zu

bestellen.

Eodem die Essen hirobene der Burgermeister, die Schop-
pen, die Stadschreyber vnd die diener.

Zum andern Gerichte erinnert der Stadschreiber den Burgerm, das

er befelit der kochyn, das ist, des ZÖlners frawen, der das Essen bestellet,

einen Top Malmasir adder Reyfal*) zubrengen.

Eodem tempore gibt man dem Hopffenmesser die Oleymoss**) aus

der Cammer.
Am Dornstage adder freytage vor fasznacht, fragen die Thorsteher

die Eldisten herren, wo sie Bier sullen kewffen. Also wirth jn befolen,

das sie is mit den Reitern kusten sullen. Und wu is am allerbesten ist,

do sullen sie kewfi'en, Einhalbfuder Altbier vnd ein firtel Weissenbier.

Am Sonnabend nach Essens anzuheben vnd forth die fasznachttage;

sullen sich alle Diener vffs Rathaus halden, Ap sich in gemeine Biern

adder suste in der Stadt, ein geschrey adder vffruhr erhibe, das sie alldo

beyenander werden.

Am Sonntage, Montage vnd Dinstage nach Essens geht der Burger-

meister vft's Rathaus, vnd besendet den Rath vnd die Eldisten vnd bith

sie das sie fasznacht hierobene haben wolden.
Vnd vff itzliche Tag besundern, befclet der Burgerm, zweien herren,

einem Schoppen vnd einem Rathman die Wirthschafft. Die dann vffen

oband liiniff kommen, vnd die andern herrn besenden vnd jn Wein vnd

r.ior schenckcn, biss der Seiger Vier goschlecht.

Den jungen Bürgern erlaubet man auch gemeine Bier
zutrincken vnd die fasznacht tage vffm Rathawsc zutantzen.

*) 2)ev 9icifal (füHcv äüeiu). iKcb.

**) Almisium, 9l(iniffoii, nintlid;c sSpcubc. ^ict.
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Vffn Dinstag bith ein Thorsteher von wegen des Burgermeisters die

Eldisten der Tuclimacher vnd Fleischer, dass sie mit jren kompen vffs

Rathhaus zum schencken kommen wollen.

Dcsselbigen tages, in der Nevnzehenden stunde, beschickt der
Burgermeister den Rath vnd die Eldisten. Vnd so sie alle in des Rath
stoben versamlet sein, kommen von irst die Tuchmacher, den schenckt

man zwire Bier vnd zwire Weyn. Doch also, das man den Ge-
schwornen, die nachenander vff der Sydel sitzen, eine kanne Reyfal

oder Malmasier vnd den andern Lantweyn vortreht. So sie dann sulch ge-

schencke empfangen haben, dancken sie vnd gehn weg. Dornach kommen
die fleischer, den man auch gleicher weise schenkt.

Dem vndern Stadschryber gebühret zubesorgen, das sulch geschencke
ordentlich vnd nach allder gewonheit bestallt werde.

So die fleischer wegkommen, lehst der Burgermeister dem Eathe
vnd den Eldisten Weyn vnd Bier vortragen vnd schencken.

Einnehmen vnd Auszgeben.

Vffs Quatuortempus Cinerum. Vff die Mitwoch nach
Inuocauit kommen abermals alle die so Geld pflegen zubrengen
vnd zunehmen. Vnd wird gehalden allermasse wie vfls Quatuor-
tempus Lucie.

Wie man die Stadt vnd andersz pfleget zubestellen vfl'n Palmtag.

So der Rath am freytage oder Sonnabend vor Palmen vorsammelt
ist, pfleget der Burgerm, mit Rathe des Rathes den Thorsteher zu

entpfelen.

Am Palmtage die Thürme mit Mitbürgern zubestellen.

Am Palmtage die vier innersten Thor, itzlichs mit einem Mitbürger
zubestellen.

Am Palmtage die Kethen an Thoren vorzuzyhen, vn vnd die schlege

geschlossen zuhalden, bis man absinget.

Am Palmtage vnder dem Ampte, einem Rathmanne der in die

Weinstoben verordent wirth itzliche diener zuzugeben, als den Bier-

schroter, hopphenmessen, Stobenheissen vnd Zirckelmeister.

Die beide Torsteher mit sampt den Reitern sullen des Burger-
meisters Warthen.

Die zwene Abeleder sullen bey dem Grabe'"') sein, vnd doselbst ein

vffsehen haben.

Desselbigen tages pfleget man etzliche Rathmanne zu bitten, die

neben den Kirchenvetern die gantze Wochen vber vffsehen haben, das

sich die Leuthe bey den Altarieri, so sie das Sacrament nehmen nicht

drengen, vff das sich keine ferlichkeit dorbey begebe.

Wie man die Stadt bestellet vff die österliche Zeit.

So der Rath nehst vor Ostern beyenander ist, pfleget man die Stadt
zuvorsorgen, so das der Burgerm, dem Thorsteher in beywesen des

Zirckelmeisters befeiet. Donerstag vffen oband anzuheben, die nacht

'") kirn (;clügcu @raK\
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über, biss vfifn Gutten freytag nach Essens, die Torme mit Mitbürgern
zubestellen.

Am Guttenfreytage vnder dem Ampte an itzlich Thor einen Mit-

bürger zubestellen vnd die kethen vnd Schlege so lange geschlossen zu-

halden. Am Guttenfreytage vnder dem Ampte, dem Rathmanne der in

die Weinstobe vorordenet vnd gebethen wirth, vier diener, als nemlich
den Zirckelmeister, Stobenheisser, hoppemesser vnd Bierschroter zu-

zugeben.

Vff die Osternacht einen Rathmann mit dem Zirckelwechtern vnd
vier Mitbürgern in die Weinstobe zu vororden.

Die Torme tag vnd nacht bisz vff' den Dinstag zu oband mit Mitt-

bürgern zu betellen.

Am Ostertage itzlich Thor mit zweyen Mitbürgern, Montag vnd
Dinstag mit einem Mittbürger zubestellen.

Am Ostertage den gantzen tag kethen vnd Schlege geschlossen

zuhalden.

Mertzen mosz zusetzen.

Acht adder 14 tage nach Ostern vngeferlich, dornach
viel Altbier ist, pfleget man das Moss zum Mertzenbier zu setzen. Vnd
is wirth in allermasse geeichtet an der kannen, von irst durch die

Eldisten herren, vnd vffn Morgen durch denRath: als hiervor von dem
Weissenbier mass geschrieben steht.

Desselbigen tages bestellet auch der Zölner ein Essen in aller weisze

also zum Weissenbiermass gescheen ist.

Wie man zinsze vff Walpurgis einmahnet.

Acht adder 14 tage vor Walpurgis vngeferlich lehst der

Stadschreyber das Zinszregister vber der Stadt dörfer, Gertner, Hocken
etc. schreiben vnd zurichten.

Vö" sanct Walpurgis tag nach Essens kommen alle Gebawer, die

der Stadt zinsen, vnbesannt, vnd brengen itzlicher in eigener pcrson

seinen zinsz: also das man itzliche Dortfschafft bsunder einlebst, an den
die am weitzten von der Stadt anzuheben.

Vften nehsten Sontag dornach, so man gessen hat kommen alle

Eischseller, hocken, kücheler, toppher vnd gertener vnd brengen jre zinsze

auch vnbesannt.

Sodann die von Pentzk vnd die zu jn gehören weit gesessen vnnd
arm sein, desselbigen gleich die von llenichen, Wirth jn vff Wercktagc
hirein bescheiden, vff' das sie holtz, kolen, Getreide otc etc. mitbrcngen
vnd also jren Zinss margten vnd geben mügen.

Welche Dorftschafft nicht gar beyenander ist, die leht man vngc-

zinsct Widder heym gehen.

Was man jn alsdann pflegt zusagen, vnd wie man sicli kegen jn

lielt, ist hievor vff' den termin Michaelis vorzeichcnt.

Am Sontagc nach Walpurgis brengen aucli die Ehliston der Schuster

Zinss von XjX Schubcnckcn, von itzliclier jjj gl. facit ENjj gl. Dorvoii

^(\})i mn?) iji don Bcwtcl jj t'}. '/iivortriiukon.
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Wie man die Zins allhie Rieht.

Vngefehrlich acht tage nach Walpurgis, so nun die vor-

berührte Zinsze ermanet sein, pflegen die Cammerer mit dem Stadt-

schreiber zurechen, wie viel sie den Pristern vnd andern Lewten allhir

versessener zinse schuldig sein. Vnd geben als dann dem vnderstad-

schreiber sulche Zinse abgezalt, der sie forder einem itzlichen richtet,

vnd was jm dorvon tranggelt wirth, das beheldet er vor sich.

Wie man aber den Gleubigern die anderszwo wonen jre Zinse vff

den vnd ander Terminos richtet, befindet man eigentlich in einem sex-

tern vff Pergamen geschrieben, der do leyth im forder Rathe, in der

Rathstoben.

Bestellung der Stadt vff die hymmelfahrth.

Vffen tag vnsers Herrn hymmelfarth pfleget man die
Törme mit Mitbürgern zubestellen.

Desselbigen tages pfleget man an itzlich Thor einen Mitbürger
zu setzen.

Wie man die Stadt vff Pfingsten bestellet.

So der Rath nehst vor Pfingsten bey enander ist saget der

Burgermeister nach bescluss des Raths dem Zirckelmeister in beywesen
des Thorstehers, das er die Stad also bestellen sol:

Am Pfingstoband vff' die Nacht anzuheben bisz vff den dinstag frühe

Tag vnd nacht die Torme mit Mittburgern zubestellen.

Am Pfingstage vnd am Montage die Thore mit einen adder zweyen
Mitbürgern zubestellen, vnderzeiten alleine die vier jnnersten vnderzeiten

auch die ewsersten thor, dornach is dje Zeit fodert.

Am Pfingstage den gantzen tag, die ketheu vnd Schlege geschlossen

zuhalden.

So is die notdorfft irfordert, pfleget man auch in Pfingstnacht vnd
die ander Nacht die Zirckelwache mit jjjj Mitbürgern zustercken.

Von den Schützen.

So der Rath nehst vor Pfingten vorsammelt ist, kommen
der Schützenkönig vnd etzliche mit jm vor den Rath vnd bitten, das

jn der Rath vergönnen wolle, nach alder gewonheit, Gemeine hier zu-

trincken vnd den vogel abezuschissen, jn auch etzliche herren zuzugeben.

Vnd schencken dem Bürgerm. vnd beiden Gammerern itzlichem einen

Nagelboltzen.

Also würth jn sulchs erlewbet, mit dem bescheide, das sie sich

nach den zweyen Rathherren, die man jn zugebit, richten vnd halden

sullenn.

Den nehsten Sonnoband dornach, so man abelohnet, bezahlen die

herren jres gemeinen Bieres, das sie getruncken haben, ^2 l^uder.

Man pflegit jn auch als dann zuerlewben vffm Rathawse zu tantzen,

so sie is begehren.
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Wenne vnd wie man die Sommergeschoss anleget.

Vff den dorustag nach des heyligen Leiclmams woche vngeferlich,

beschlissen die Eldisten herren bey jn selbst, Wie hoch das Geschosz

anzulegen sey vnd tragen is an den Eldisten herrn, der diss jar feyert,

vnd darnach an die Schoppen.
Vffen morgen dornach treyht is der Burgerra. an Rath vnd dor-

nach an Eldiste vnd geschworue. Vnd nach gemeiner vorwiUigunge

bith er die Geschworen, das sie jre kompan in Zechen besenden vnd
vormanen wolden, das Geschoss zeitlich zubrengen.

Doruff der Eldiste Tuchmacher antwortet: Wir wollen is gerne

thuen Vnd bitthen euch, wollet etliche herren zu jn schicken vnd sie

selbst vormanen lassen.

Deruff der Burgerm, saget: js were nicht noth: So jr is aber be-

gehret, wollen wirs gerne thuen. Vnd bith drey herren vnd den Stad-

schreyber vber dem Geschosse zusitzen.

Vtfen Sontag nach Essen beschickt der Burgermeister den Rath,

vnd sendet in alle zechen, vnd lebst sie des Geschoss halben vormahnen,
vnd etzliche ander stücke dorbey vorzehlen: Wie das alles hievor im
Wintergeschosz eigentlicher auszgedruckt ist.

Iss ist hierbey zumercken, das man gemeiniglich in

dreyen jaren das Eydgeschosz pfleget zuvornewen, vnd alle-

wege im Sommer so die Tage lang sein. Vnd wen ein Eydgeschoss
ist, pflegen vier herren dorubir zu sitzen, als nemlich zwene Scheppen,

zwene Ratmanne vnd die Stadschreyber.

Wie man die Stad vff Assumptionis Marie bestellet.

An vnser lieben Erawentage die Torme mit Mitbürgern zubestellen.

An vnser lieben frawentage itzliches Thor mit einem adder zweyen
Mitbürgern zubestellen, Vnd die kethen den gantzen tag, deszgleichen

die Schlege, geschlossen zuhalden.

Bestellunge der Stad vff Bruder-Kyrmesse.

Am Sonnoband vor dem kyrmeszsontage pfleget der Rath
hirobene zu seyn, vnd nach gehaldenem Rathe dem Zirkelmeister in

beywesen des Thorstehers zubefelen die Stad dermassen zubestellen.

Sonnoband, Sontag, Montag vnd Dinstags an itzlichs der vier innersten

Thor jj vnd an die ewsersten Thor jjj Mitbürger zubestcllen,

T). 0. vnd Montag vnd nacht die Törme mit Mitbürgern zubestellen.

l». vnd Sontag zunacht die Zirckelwache in der Weinstobe zu-

sterckcn mit einem Rathmanne-der dorzu gebethen würth, vnd mit V^
oder X Mitbürgern, sunder ([ vnd dinstag zu nachte mit jjjj Mit-

bürgern.

I) vnd Sontag zu nacht, sol ein ydermann in seinem hawse einen

Wechtcr halden.

Am Sonnoband sullcn die dioiur die ledigen wagen aus der Stadt
treiben vnd schiken.

Die dicner sullen sicli die Kviüiu^ vber zum Bürgermeister vnd
zum Ratbawsc halden.

SR. «. W. XLVUI. Jö. IQ
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Is pfleget auch als dann der Burgermeister zu bitthen etzliche

herren, diese nachfolgende ding zuvorsorgen.

Jnn das Wechsel zwene herrn.

Die Buden awszzugeben vnd Stettegeldt einzunehmen, zwene herren
vnd den Zölner.

Den kürsznern stete awszzugeben vud jr waren zubesehen, zwene
herren.

Zum Marckte Elen, Gewichte vnd Wahren zubesehen zwene herren,
Vnd die nehmen zu jn den Apotheker, einen Kromer, vnd wer jn

noth ist.

Desselbigen tages Essen hirobene der Burgermeister, die Schoppen,
die Stadtschreiber vnd die diener. Der Zolner vorsorget vnd bestellet

das Essen, nach alder gewonheit. Vnd zum andern Gerichte erinnert

der Stadschreyber den Burgermeister, das er befeiet, der kochyn, das
ist, des Zolners frawen einen topp Malmasier adder Reynfal zubrengen.

Am freytage zuvor fragen die Thörsteher die Eldisten herren, wo
sie sullen Bier kewffen: die jn dann befehlen, das sie is mit den Reiter
kusten sullen. Vnd wo is am allerbesten ist, do sullen sie is kewffen,

also nemlich ein halbfuder Altbier.

Dieselbigen tage sullen sich die diener zum Burgerm, vnd zum
Rathawse halden, Ap sich ein geschrey adder vffruhr begebe, das sie

beyenander weren.

Js sullen auch an O. Montage die Meisterknechte stets in der
Weynstobe sein, mit jren Geweren, den dynern beystendig zu sein, so

is noth thete. Denn vmb desz willen wurth das kyrmes hier gekawfft.

Globde der Obermeister.
Jr sullet alhie globen, dem Rathe vnderthenig, gehor-

sam vnd beystendig zusein, das handwerg getreulich zuvor-
sorgen, d,as dem armen geschee als dem reichen, dem reichen
als dem armen, vnd die Tuch nach jren wirden, vnd sust vmb
keiner andern sache willen zuzeichnen. Wollet jr dem also
thuen?

Schetzer.

Jr sullet alhie globen dem Rathe vndertenig gehorsam
vnd beystendig zusein, das handwerg getrewlich zuvorsorgen,
das dem armen geschee als dem reichen, dem reichen als
dem armen. Und das Clynot der Schätzung bei euch zuhalden, vnd
dem handwerge zuschaden nymands offenbar zumachen. Wollet jr deme
also thuen?

Globde aller andern handwergsmeister. Jr sullet alhie globen dem
Rathe vndertenig gehorsam vnd beystendig zusein, das handwerg ge-

trewlich zuvorsorgen, das dem armen geschee als dem reichen vnd dem
reichen als dem armen. Wollt jr dem also thuen?

§ier fd;lie6t hie grauenburgifdEje 9lat]^^orbnung toom 3. 1489.

Stnge^äncjt ift eine fragmentarifd^e ^efi^reibung ber „^ux" t>om 3. 1563,
tDeld)e l;ier auc^ i^re «Stelle finben möge:
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1563.
Von der Chur des Eaths.

Am Abende Egidij vmb XXI. hör beschickt, ader sollen nach dem
es jnen den nest gehaltenen Sitztag angemelt, vngefodert kommen, der
Burgermeister allein die eisten des Raths vnd Schoppen, setzt sich mit
jnen herfür vber die Tafel vnd thut jnen vormelden, das die Zeit der

Chur vorhanden sey, Darumb die noturfft sein wolde, aldem brauch
nach, sich mit jnen von den künfftigen Rathspersonen zu vnderreden.

Vnd fehet an, an den Rathspersonen die des vergangenen
jares gefeyret haben, welche wiederumb, do sie nun ein jar gefeyret,

pflegen in den Rath gekyst zuwerden.

Vnd ist eine Person vnder den Eldisten Herren, die ander vnder
den Scheppen vnd die dritte vnder den Rathmannen. So pflegen die

drey handwergspersonen , so zuvor gefeyret, wiederumb in Rath auch
gekohrn zuwerden. Do aber eine oder mehr vnder denselbigen mit tode

abgegangen müssen andere aus demselbigen handwerg gekorn werden.

Vnd wenn nun dieselbigen 6. personen gekorn werden: So sagt der

Bürgermeister: Dieweil nun die 6. feyrenden Rathspersonen wiederumb
in Rath gekoren sein, so ist es breuchlich andere an jre stelle, vf

diss kegenwertige jar, feyren zu lassen.

Vnd macht also balde dieselbigen namhafi'tig, als wider eine per-

son aus den Eidesten herren, eine aus den Scheppen vnd die dritte aus

den Rathmannen, Vnd drey so auch aus den handwergern des ver-

gangenen jares gefeyret*) haben.

Dornach zeiget er an. Dieweil nun die 6. personen gekoren sein

vnd personen mangeln, So ist es breuchlich eine oder zwu Raths-
personen auss der jungen Burgerschafft auch zukiesen, domit
die jungen neben den alten aufi'gezogen werden etc.

Vnd nennet als dann der Bürgermeister etliche junge Bürger X
'»der Xjj die er zur Rathsstelle tüchtig achtet. Vnd keust entlichen

aus denselbigen allen, eine oder zwu, seinem vorstände nach die tüg-

lichsten. Vnd sagt: Wiewol diese itzt vorzahlte junge Bürger, alle zu

Rathspersonen wol tüchtig: so achte ich doch diese zwu personen als

N. N. dorzu am tüchtigsten, aus vrsachen. [welche vrsachen er etzliche

verzelen mag.] Vnd schleust, das er dieselbigen für seine person vf

disz künff'tige jar zum Rathe wil gekorn haben.

Als dann reden die andern herren jr gutt bedüncken aucli dorzu.

Vnd wenn sie also in der Wähle eintrechtig, so bleibts auft' den-

elbigcin Abend also dobey. Vnd legt jnen der h. Bürgermeister ein

tillschweigen auff, von diesen gekornen Rathspersonen niemandes mel-
lung zu thuen.

Als dann theilt der jüngste Schuppe das Schöppeugcld aus. Doran
dann der Richter kein theil hat. Alleine dem Notario gibt man do
von zuvortringken.

ü<>er gefeyret ^at ©niUrtu«, »ie Ucvbtfjevut : „gesessen" jjeft^ricbcit.
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Aiiff den morgen vmb 8 lior gehet der h. Bürgermeister mit den
P^ldisten drey*) Herren wider vfs Rathhaus vnd setzt sich mit jnen vber
die förder Tafel.

Als dann wirth ein diener nach dem andern in die Rathsstube
gelassen vnd itzlichem befohlen, nach einem herrn, die im Eathe ge-
sessen, zugehen, nach der Ordnung wie sie zu Rathe gesessen, vnd dem
Thörsteher befohlen, Wann dieselbigen kommen nein zulassen.

Als dann wann sie kommen, so setzt sich ein jeder an seine

stelle, da er zuvor gesessen hat. Alleine werden die drey personen
auszn handwergern, die zuvor gesessen haben, nicht beschickt.

Vnd wann sie nun also gar sein, Setzt sich der Bürgermeister mit
den zwehen Eldisten herren zu jnen hindern Tisch. Vnd fehet wider
an von der Rathspersonen Chur zureden, das die zeit derselbigen
vorhanden sey etc. Vnd wann es jnen mitgefiele, so wolde man die-

selbige für die band nehmen.
Vnd procedirt also der Bürgermeister wie am vergangen abende

gescheen.

Erstlichen anzufallen zu kiesen die drey Rathspersonen welche
fürm jar gefeyret haben: Dornach auch die drey Personen auszn
handwergern, welche auch gefeyret haben.

Vnd als dann, so eine person vorstorben, oder sonst mangelte,
eine oder zwu newe personen, auss den jungen Bürgern, in aller

mosse wie oben dovon ist gemeldet worden.

Vnd wann nun solche personen gekoren seint wurden: so danckt
der Bürgern!, den drey new feyrenden Rathspersonen abe, mit
bitt, sie wolden disselbigen kein beschwer haben vnd die feyer auff disz

jar auff sich nehmen, welche dann jnen zum besten wolmeinlich vom
Rathe aufferleget wurden, domit sie sich auch etwas erqkuicken vnd
jrer hausznahrung desto Ijesser abwarten möchten.

Welche dann nue also mit dancksagung dovon gehen.'

Dornoch lest man einen Diener nach dem andern in die Raths-
stube, befilet jnen der Bürgerm: Gehe du hin zu diesem herrn, Bitte
jn herauff zukommen und gehe nicht von jm, due brengst jn dann
mitte etc. Vnd also fürt so viel Dienern befehlende, so viel der New-
ge körnen Rathspersonen sein. [Welcher dann Vjj oder achte sein,]

Vnd wirt dornoch der Stadschreyber gefordert, welcher sich in

die Rathsstube bey die Thür setzt. Vnd dem Thorsteher befolen:

Wann ein geforderter herre aus den Newerwelten kommet, das er an-

kloppen sal. Alsdann wirt er vom Stadschreyber nein gebethen.

Vnd so er nein kömpt, Spricht der Bürgerm. zu jme: Jr seit N.
vff diss jar vom Rathe gekoren zu einem Rathmann, zu-
rathen für arm vnd reich, das der arme geschützt werde für
dem Reichen vnd der Reiche fürm armen: Wolt jr deme also

thuen ?

Er entschuldige sich alsdann wie er wolle. So spricht der Bürgerm.
Es ist also im Rathe vor gutt angesehen.

') bieg i.'terbeffevt @cn(tetii§ in zween, imb fel^t bei: dan der dritte feyret.
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Vnd ist er zuvor auch im Ratlie gewest vnd ein Elster so sitzt

er an Tisch oder einer aus den Schoppen, so lest er jnen vnder die

fenster neben die andern Scheppen sitzen. Ist er aber ein newer oder
auch ein alder Rathmann, so lest er jn vff die Sydel sitzen, Vnd wird
als dann, ehe er nidersitzt, dem newen Rath man [welcher zuvor im
Rathe nicht gesessen] der Aidt vom stadsclireiber fürgelesen: Welchen
er also mit auffgereckten fingern vollzuhen muss.

Vnd wenn also die Newen gekorn Rathspersonen alle kommen
sein, So spricht der Bürgerm: Wir seint nu alle, alleiue mangelt
es an einem heupt vnd furgeher, Wann es den herren gefiele,

weiden wir vnder vns ein heupt kiesen, welcher disz jar vnser fur-
geher vnd Bürgermeister sein möchte. Vnd bittet vier herren
auss den Scheppen, vnder welchen dann derjenige, so Bürgermeister
werden sal, auch einer sein muss, das sie wolden bleiben sitzen.

Gehet alsdann mit den andern Herren allen inns Gewelbe vnd
fahet anzusagen:

Lieben Herren, dieweil die Rathskühr nu faüst vorbracht ist, bisz

auff den jenigen, welcher vnser heupt, furgeher vnd dieser Stadt
Burgermeister sein sol: So seint 3 oder 4 herren blieben sitzen,

darunder ein itzlicher zu einem Bürgermeister wol tüchtig [Vnd vor-

zelt nu eines itzlichen vorstand, weiszheit vnd tugent] entlich schlissende

:

Wiewol er nicht wol wissen köiide, welchen er dem andern der ge-

schicklickeit halben praeferiren vnd fürsetzen solde: So wolde er doch
den N. für seine person zu einem Bürgerm, vnd Regenten vf disz jar,

erweit vnd gekorn haben: aus vrsachen [die er nu eine ader etzliche

vorzelen mag] das er ettwas geübter dann die andern: Item sey ein

gutter hauszhalter auch der zu Reysen mag gebraucht werden etc.

Mit welchem so die andern herren auch stimmen [alsdann gemein-
lich geschiet] So gehet er mit den herren wiederumb aus der Cammer,
vnd tritt für die herren, welche sitzen seind blieben. Sprechende:
Wir haben vns miteinander verglichen, vnd eintrechtig geweit, welcher
vff diss jar vnser Heupt vnd Burgerm, sein sol. Ist es ewer Wille?

Sie antworten nue dorauff oder nicht: So spricht er: Ersamer
herr N. N. jr seit diss jar vom Rathe zu einem Bürgermeister ein-

trechtig erweit vnd gekoren wurden, jr wullot dasselbige Ampt gutt-

willig auff euch nehmen: Der ewige Gott wirt gnade verleihen, das jr

dasselbige ohne sunderlichc beschwer, fruchtbarlichen vnd nützlichen

werdet verwalten mögen: dorumb wir alle sampt den ewigen Gott
bitten wollen.

Vnd er entschuldige sich dann so lioch er wolde: So spricht der
aide Bürgerm. Es ist also im Rathe vor gutt angeselien wurden. Als

dann lisst jme der Stadschreibcr auch seinen Aid für, do er jn zuvor
nicht gethan. Welchen da er jn volzogen liat vberantwort jnic als dann
der aide Bürgerm. das Sigill vnd die Sclilüsscl zur Cannncr, Wünschet
jme glück vnd bitt jii dns "v ^ir], nrnifT uim Bürgermeisters stelle

setzen wolde.

Vnd 80 er sich daiiii Innj^csiiizt , setzen sicli die andern herreu
auch in der Ordnung nieder. Vnd tluit sich dornach ein jeder kegen
jme bedancken, das er das Bürgcrmeistcrampt vf sich genommen vnd
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erbeut sich jme beistendig viid behüllflich zu sein noch seinem ver-

mögen vnd vorstände.

Dorauff er der Newbürgermeister sich widerumb kegen jnen be-
danckt vnd zeiget jnen dornoch an: Dieweil es ein alder löblicher

brauch sey, vnd auch die hohe notturfit erfordere, den allmechtigen
Gott vmb seine gnade, hülff vnd beystandt anzuruffen: So wolde er

gebeten haben, die herren wolden vnbeschweret sein mit zur kirchen-
zugehen: Vnd aldo den almechtigen Gott helffen vmb beistand des h.

Geistes anzuruffen etc.

Als dann gehet man zur Kirchen.

Des Richters Chur. Dornoch nach Essens balde, Lest
der new Bürgermeister den Rath beschicken vnd werden als

dann die Scheppen vnd Rathspersonen geordent, wie sie nacheinander
gehen vnd sitzen sollen: Vnd sie sich dermossen, wie sie vom Stad-

schreiber gelesen seint, gesatzt haben:

So fehet der new Bürgermeister an von der Chur des newen
Richters meidung zuthun, Sagende: Nach dem nue des Raths Chur
gehalden. So wolde auch von nöthen sein das Richterampt vnd wer
auff diss Jar Richter sein solde zubestellen.

Folgende, so es den herren mitte gefiele, so wolde man aus den
Schoppen drey oder 4 sitzen lassen, vnd aus denselbigen einen Richter
kiesen.

Vnd gehet mit den andern Schoppen in die Cammer, vnd Keust
den Richter in allermosse, wie man den Bürgermeister gekoren hat,

von den sitzenden personen, vnd einer jedem insonderheit, das sie alle

tüglich darzu wehren, zureden: jedoch w^olde er diesen N. aus sonder-

lichen bedencklichen vrsachen zu einem Richter vf diss jar gekoren
haben. Vnd wann die andern herren auch dorein willigen. So gehen
sie wider in die Rathsstuben,^ setzen sich alle zurathe.

Vnd zeiget als dann der Bürgerm. an, das der new Richter ge-

koren sey vnd zeiget solchs dem selbigen an, mit bitte das Richter ampt
vnbeschwert vf sich zunehmen. Vnd vormahnet den neuen Richter als-

dann, das er bey den Gerichten wolde fieis haben, dem armen Recht
mittheilen wolte als dem Reichen, sich vnparteysch vorhalten, die billig-

keit in allen sachen ergehen lassen. Wie er denn solches mit mehren
Worten zuthun weis.

Dornoch befihlet er dem alden Bürgerm. vnd den andern Eldisten

herrn, neben den andern verordenten Camerern die Cammer, vff dieselbe

vnd derselben einnähme vnd auszgaben gutte achtung zugeben. Auch
so viel möglich derselben einkomen helffen mehren vnd bessern.

Welches also der Process ist, welcher vf heute in er-

welung des Raths, des h. Burgermeisters vnd Richters gehalden wirth,

dornach man sich l3eyleufftig wirt zurichten haben.

Nachmals pflegt der h. Burgermeister durch den Stadtschreyber

den Eisten herren vnd den Scheppen, so das jar feyhern, zubitten lassen

:

Sie wolden disz jar an dem gewönlichen orthe, in der kirchen, bey den
Göthchen Emptern bey einander stehen.
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im aSinter 1870—71.

2)en Qx)t[\\^ ber in benfelben gespaltenen 'Vorträge eröffnete am 25. Dcteber

unb 1. 5f^ot>ember t». Q. ber SSice^^räfibent unferer ©efellfd^aft Dr. $aur: „über

,3mmanuel ^en ©alomon" einen ßeitgenoffen nnb ^kd^al^mer SDante'^ — mie

bie^ folgenber 53erid&t, jnerft abgebrnrft @örl. Sln^. üom 6. Sfloüember, barlegt:

^er SSortragenbe I;atte ben ©egenftanb fd^on einmal öor brei 3^I;ren he*

l;anbelt, iüar jeboi^ gegentDärtig erft in ber Sage, bie^ mit einem relatit) au^^

rei($enben nne(len=9}?aterial, na6) allen Seiten l;in üeröoHftänbigenb unb neu
begrünbenb, gu t^un. (^B iourbe üon ber ^ebeutung ber l;ebräifd)en Siteratur

im 3)^ittetalter überl;aupt ausgegangen, bann bie eine unb anbere ^ert>or=

ragenbe ßrf4»einung ber fpanifc^en ^id^terf($ule, l^ierauf auS bem Greife ber

römifd^en auSfc^lieglii^ Immanuel hen ©alomo, feinen SebenSumftänben unb
feiner ©efinnung nad^, d;ara!terifirt unb bie fatirifd^'-bibaftifc^e ^^enbenj feinet

poetifc^en SammeltüerfeS 3}Jad^berot beleui^tet. S)en §auptgegenftanb ber

Giörterung bilbete n>eiterl;in ber merftüürbige 6(^lu6abf(|nitt biefeio SBerfe^,

bie ^ifion Xion ^ofet unb ©ben, b. i. t>on §oile unb ^arabieS, bereu 6d^recfeu=^

unb 33efeligungggefilbe ber 2)id;ter, 'oon einem Ueberirbifd^en geleitet, burd?-

lüanbelt, um fie ber 3Jlit* unb Sfiad^melt gu i^rem fittlid}en §eile barfteHen

§u fönnen. 2Iuf bem ©runbe ber talmubifd;en Sel;re aufgebaut, Dertüanbten

^i^tungen ber l;ebräifd^en Siteratur gegenüber t>on felbftftänbiger §altung,

offenbart biefe anjielf)enbe Gpifobe, abgefel;en t)on bem Stoffe felbft, in ber

ganzen 33e^anblung!§lüeife beffelben fo üiele Slnalogien ju ©ante'S Gommebia,
bie il;r übrigens^ al^ bid^terifd^e^ ^'unfttüerf burd^au^ überlegen ift, baß bie

4^ermutl;ung fiel? nid;t abloeifen lägt, ber jübifd^e ®id)ter l;abe bei 2lbfaffuug

feiner ^ifion bie beS djriftlid^en ernftlid} üor klugen gel;abt. Gin perfönlid^
freunblid^eS i8crl;ältnii3 bciber 3)?änner ift inbeg oi^ne geloalttl)ätigeS ^Vpotljefen^

fpiel aui5 ber SDid^tung nid;t nad;tt)eißbar. Geeigneter für einen foid;cn ^Jiac^^

\m^ erfd;einen für ben erften 3lugenblid üier italienifd^e Sonette, üou meldten

jmei, ben Stob SDante'^ beflagenb, ah$ ^nWi^t unb 3lnHoort bem 5öofone

ba (äobbio unb Immanuel, bie s^uei anberen, ben S^^la^ 2)ante\^ unb ^m*
manucrs nad; il;rem Xobe in ber Uutertoelt bctrcffenb, ebenfall^^ als äl^cd^fel*

jufd^riften bem befannten :^i;rifer (Sino ba ^^Mftoja unb mieberum ^^ofone

ba (^3obbio j^uerfauut Joerben. S3ci genauer (^rtoägung ergiebt fid; jobod; auö
ben erften bciben feineSmegeS mit einiger ^i^^^'^i^iffülf^it baS C^k^fud^te; bie

beiben anberen aber eutbaiten fo offenbare ftofflic^e Süiberfinnigfciten, ba§

fie unmüglid? üon beu genannten j^mei 8d)riftfteUern bcrrül;reu fi-^nne, n^omit

ber aue benfelbeu gezogene Seeluft auf ein ^reuub|(^aftSoerl;ältui6 J^üifc^en

^ante unb :3"i"^«»"i''l nur infofevu feine !!l^ercd;tiguug bobcilt, aU barauö
bie 5i3al?rfc^cinUd;fcit $u cutne(;men ift, bie greunbfd^aft beiber ^JJ^dnncr fei
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bamatf? eine t'>efprod;ene ©ac^e ijetDefen. ')lä(;ere^ Giut]el;eu auf ba^ %i)en\a

mit feinen (Sinjehiljciteu barf (;ier nni fo el^er unterbleiben, alö bie. gan^e

IHb^anblung be^ 33ortragenben im )>. 53anbe beg ^ante^Saf^rbuci^^e^ gebrurft

erfcl;eint.*)

2lm 8. unb 22. 9^oitenibei* fpvad) P. Prim. §aupt „über bie 3ii*

faHibiUtät be^^ römifc^en ^'apfte^, lüorüber er felbft, ©örl. SCnj. t>. 2. ®ecbr.

(5fü. 282. ®. 2654.), berichtet: ';)tad; einer genauen unb au5fül;rlid)en ®e^

finition be^ 53ec3riff^ biefer angeblich nic^t fomof^l an ber ^erfon aU^ an ber

5(nitionnirbe ber ^äpfte l^aftenben einzigartigen öigenfd^aft marf er junäc^ift

bie grage auf: Ob bie ^cl^auptnug ber Qnfallibilität mit ber ©efc^icbte nJol;l

übercinftimme? Dh bie ^äpfte bemiefen baben, t>a^ fie nid}t irren fönnenV
— ©er ^ortragenbe führte l)kxanf au§^ ber ©efcbicbte ber ^äpfte Siberiu'5,

3oftmn^, 3nnocen§ L, gonoriu^ I., 9f^icoIau)3 L, (Siytu^ V. unb anberer'eine

^kenge \)on gällen an, wo ^äpfte iDegen i^rer 5iu^fprüc^e unb Sel;rmeinungen

aB 3rrenbe unb i?e|er üon ber ^ird^e t)erurtl;eilt unb mit bem Hnat^em belegt

lüorben, wo fie einanber felbft miberfpro($en, wo fie offenbar fid; geirrt, fid; felbft

getäufd}t, 'oon 5lnberen getäufd;t iüorben unb lüieber Slnbere §u täufd^en t)er^

iud^t l;aben. ©r ermäl;nte l&ierbei bie 3Serurt^eilung ber Sel;re ))on ber runben

©eftalt ber ©rbe unb be6 fopernifanifd^en ^pftem^, ba^ fogenante ^apftbud^

(über pontificialis) , bie angebli($e ©d;en!ung ß^onftantin^, bie ^-Pfenbo*

Qfiborifc^en ©etretalen 2C. unb ging bann über gu einer ^eurtl)eilung ber

fittlid;en ^erirrungeu auf bem ©ebiete he§ $apfttl;um^. (Ei3 mürben in

biefer ^egie(;uug fur§e ©arfteHungen aibS bem 2ebcn ber $äpfte ©tepljan VI.,

Sergiu^ III., Qol^ann X. unb XL, ^enebict IX., (Sl;lt)efter III., 3nnocen§ IV.,

^saul IL, eiytug IV., $aul III., 3nnocens VIIL, Slleyanber VI., 3uliu^ IL

2C. gegeben unb barau^ ber 'Sd)lu6 gebogen, bag iDeber in ^e^ie^ung auf

3ntelligen5 nod} @ittli^!eit bie llnfe^lbarfeit ber g^äpfte gefd)i($tli4 ^i^ er^

tveifen laffe. 3}kn muffe üielme^r im Dramen ber @rfal;rung, ber gefunben

Vernunft, ber S^teligion unb be^ ©briftent^um^ bagegen ^rcteft erl;eben.

Unfel^lbar fei allein ©ott, ber Slllmiffenbe, SlUmeife, §eilige unb (^ered;tc.

$Der SKenfd^ alfo, ir)el(^er fid^ für unfel;lbar erHärt ober erflären lägt, mad}e

fidt) felbft 3U ©Ott unb al^me l^ierin ben romifdjen laifern in ber §eiben§eit

nad^, wdä^e für fid^ unb il)re 53ilber anä) göttliche 5>ere]^rung beanfprud^ten

unb bie ei;riften jener 3dt I;inrid;ten ließen, iDenn fie t>or il;ren 53ilbfäulen

nic^t befo^lenermafeen räui^erten. S)er -^U'oteft gegen ha§ Unfe^lbarfeitl'-

©cgma, lr>eld}cr fid) l;ier unb ba bereite erl;oben, trürbe jebod^ feinen ßrfolg

l)dben. S)ie SO^e^rjal^l ber üerfammelten 53ifc^öfe mürbe fid; bafür erflären

unb ber niebere ^lern^ fotine bie Saienmelt in ber römifd^-'fatljolifd^en ^ird;e,

be0 (§>d)oxä)en§> gemo^nt, irerbc fid^ baffelbe ftillfd)meigcub gefallen laffen.

(ß^ ift ha§ feitbem mirflic^ gefc^el)en.) ©er ^ortragenbe Wic§ l)ierauf auf

bie traurigen golgen I;in, mel^e bie Slnnabme he§ betreffenben ©ogma'§ auf

bie ri)mifd}*!atHlf($e üir^e in^5befonbere, fomie überl;aupt auf alle religiöfe,

!ird^lid)e, gefenfd}aftlid^e unb politifd)e Seben§t)er(;ältniffe äußern muffe, unb

fprad^ fdjli'^efelii^ feine Ueber^eugung bal;in an§, ha^ trog allebem, troj dlom unb

Sefuiten unb bem gangen ^nerarc^if4)en ^rog I;üben unb brüben bie ^a^vljeii

be^ ©toangelium^ t)on 6l)rifto fiegen unb bie auf baffelbe gegrünbete eüan^

gelif^c itfrd)e ber §ort ber wal)xen ^ilbung, ©efittung unb SBol^lfa^rt bea

"='•) Sie l^cfinbct fia) iit bemjelt^en @®. 423—462.
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Wlen\(i)e\\Qt)d)ieö)t^^ fein iinb bleiben tüerbe. 3l)r allein gehöre unter aUen
it)nfttid)en Itird^engemeinfd^aften bie S^i'^^tift-

2(m 8. nnb 15. ^T^oücmber fprad; ber dMtox ber {;ö(;eren ftäbtifd&en %öö:)teX'

fc&ule, Dr. Sinn: „über ha§> ]^ül;e Sieb ©alomo^o", Vorüber er felbft, ©örl.

Inj. tjom 25. 9?ct>ember (©. 2602.), berid^tet, lüie folgt: S)urd^ 5]!ortrag

einjelner 2lbfcf)nitte be^ Siebe^>, tl;eil^'nac^ ber §erber'fd}en, tr;ei{^ nac^ eitjenev

Ueberfegung, foüte auf bie einfadf)fte 2(rt bie Heber^eugung bertoorgerufen

merben, ha^ ber 3nl^alt biefe^ ^uc^e^ ber I;eiligen ©c^rift nic^t ^u|e unb
53efe]^rung, nid^t ^olitü, nid}t 3}?l;ftif, fonbern Siebe fei. S)er 5^ortragenbe

fud^te ^ierauf einen Ueberblid gn geben über bie mannigfa^en, faft jtD.l^

taufenbjä^rigen 3]erirrungen, in meld&e bie 5Iu«leger gerat^en finb, n^eld^e

ben Haren SBortüerftanb aufgegeben ^ahen. ©inige ^-Proben folr>of;l t»ün ber

feinen ©eibe ber Sldegorif, bie au^ bem l^ol^en Siebe gefponnen ift, ioie imi
ben biden ©d;ifffeilen, bie bem Sefer bie 9^erüen gittern ntad)en, reid;ten ]()in,

um ba^ Unl^altbare föliger (^yegefe nac^5Utt?eifen. ®ie einfad^fte unb a^u

fprec^enbfte Sluffaffung, 'oa^ in bem ^o^en Siebe eine ©ammlung i^on Siebe^^

liebern vorliege, l;abe älüar fd^on im fünften Qa^irl^unbert bem 33if($of 2:^eo^

boru^ t)on 3}Jopfuefte bie iserbammung, einem reformirten '^^eologen bie

S3erbannung au^ ©enf guge^ogen, fei aber bennod; jur obre ber (^eiligen

Schrift unb ber 9ieligion al^ bie allein berecf)tigte mit aller @ntfcl)ieben]^eit

feftju^alten. 5.^on geringerer ^ebeutung fd^ien bem S^ortragenben bie gragc
5U fein, ob taB I;obe Sieb ber bramatifd)en ober U;rifd;en ^ic^tung anget)öre;

jeboc^ fül)le man fi($, menn mau bie üerfd)iebenen 5?erfud)e, e^ als^ ä)rama
über and; nur al^ eine 5Irt üon Singfpiel barguftellen, genauer betrad)te, immer
tüieber t>on ber 5(uffaffung §erber'^ angejogen, ba§ ba§ l)obe Sieb eine 5Iu^-

n?ab( öon falomonif4)eu Siebern ber Siebe unb .^ugeubfreube fei, aber

nidt)t ein t)on irgenb lüeld^em 2öinbftoJ3 äufammcngetriebener ^Mumen=^

baufen, fonbern ein ^Iran^, in bem man ^Jlic^t^ t>eränbern ober i>errücfen

fönne, oljne ben feinen ©inn unb bie ©d;önr;eit be§ ©an^en ju ftören. lieber^

gelienb auf bie grage, toie biefe Sieber ber Siebe in bie ^eilige ©d}rift ge^

fommen feien, mürbe ber '^erfudfi gemad^t, nad()3umeifen, bafe biefe Sieber, aud;

o^ne aQegorifd;e ^'ünfteleien, im pd}ften Tla^e ber 5IufuaI;me in ben Ä'anon

lüürbig erfc^einen mußten; freilieb miiffe mau, um geredet ju urtbeileu, „in

^id^ter^a Sanbe gel)en'', muffe fid; in t^en Drieut unb feine gefellfdiaftlid;en

^-Berbältniffe jur 3^it 6alomoa Derfe^en, bann iferbe man -^ugeftebeu, baf^

aud) biefe« ^\nd) (in nod; Jueiterem Sinne, alö ju unferer 3<^it unb unter

unferem 'i>oUe ^)iiidert'2i Siebe^frübling) einen t»erebelnbeu Ginfluß auf bie

'ilnfc^auungen unb bie Seben^meife jeneö isolfei^ üben, baß e;? einen be^

beutenbeu %i)c\l baju beitragen founte, bem 2lJcibe bie i^m nad; fittlic^^

religiöfeu ©runbfä^en ^ufommenbc Stellung ju erringen. 5lber nid)t nur
um biefe^S il;reci inneren 9lH'rtl;e^^ tuiHen, foiitern a\^ integrireuber ^beil ber

(^cfc^i^te Salomo^ unb feiner ^c\t, al$ IkUc^ fcinex^ M^c\h^, u>ie c^S in ben

l;iftDrifd;en ^Uid;ern ber ^eiligen Sd)rift er^^äblt ift, mußton biefe Siebor oben

fogut in bem .ft'anon il;re Steile finben, nüe bie anberon Sd)riften Salomc^l —
;i;u einer an biefen ''l^ortrag fid; aufd^tießenben 'Diefuffion luurbo bor tHufang r>ou

ij^öttdf^er'!^ bramatifd)er ilU'avbeitung be^ l)o\)cn Sieben mitgotboilt unb fd;lioßlid;

auf biegeiftoolIe3(uffaffiiugV)on (5.''l)?eieraufmerffam gemadU, nad) ber bembol;cu

Siebe eine ib^üifd^e Siebeegcfd)id}te einer ^lu'gfi'i^ii «ii^^ £ulom auf bom flciueu

.s>ormou unb einoci in ber ^''lad;bvufd;aft mcbncnbeu .»g^iitou 5u 03runbe liegt.
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2(m 29. 5Iot>ember unb 6. ^ecember fprad^ Dberlel^rer Dr. 2öe(f : „über

beu ruffifdj)en ^id;ter Slleyanber ^ufd;!in unb fein e'pi\d)e§ ^aWiptWexV',

lüorüber er felbft, ©örl. 5ln§. tooni 20. 3;önuar 1871, berid)tet, iine folc^t:

2)er ^Sortragenbe fu($te pnäc^ft einen Ueberblid über bie ©efammtleiftungen

ber ruffifd;en Literatur unb ben ^ufammenl^ang berfelben mit berjenigen ber

rnobernen Äulturt)öl!er su geben, ©rmad^fen auf bem Soben einer 5Ratio^

nalität, bie in i(;rem unfertigen, gmifd^en Barbarei unb Ueberbilbung f($man^

fenben 2Befen boc^ eine gülle urfprüng(i($er ^raft aufjutoeifen ^at, unb au^^

gerüftet mit einem 2öerf§eug, ba^ tüie hie ruffif^e ©prad^e Söo^Uaut unb
kraft in feltener 2öeife t>ereinigt, ift biefe Siteratur gtüar !aum no^ über bie

Slnfänge bittau^gefommen, aber e§ ftnb 2lnfänge, melcbe eine bebeutenbe gu^
fünft t)er]^ei6en. 3^r größter SJtangel ift bie Ünfelbftftänbigfeit mit njeld^er

fie, in il;ren ^unftprobuften menigften^, an frembe ^Sorbilber fid^ anlel^nt,

anftatt i^ren §alt auf bem eignen ^eimat^lid^en 8oben gu fud^en. 6o lange

bie fran^öfifc^e ^laffi! hie 2ßeltliteratur bel^errfd^te, ix>ar aud^ bie ruffifd^e

^oefie nic^t t>iel mel^r al§ ein feelenlofe^ 5lbbilb jene^ fd^on ^inlänglid^

fteifen unb l^i3l§ernen Originale, iuie ha§ felbft bie &er!e eine^ Somonofoff,

S)erfd^omin unb Dferoff bereifen. Mit bem ©nbe be^ 18. Qal^r^unbert^ be^

ginnt eine ©mancipation ^lag p greifen, bie inbeffen nur §u einem 2Be4)fel in

ber ^flad^al^mung fül^rt, ba an bie Stelle ber frangöfifc^en beutfd^e unb englifd^e

^orbilber treten. S)er talentvolle 6d^ufotD)§!i l^at fid& ba^ 35erbienft ertoorben,

feine Sanb^leute mit ben 2öer!en 6d^iller^ befannt gu mad^en, bie burd^ feine

tleberfegungen balb ^u großer Popularität gelangten unb nod^ gegenwärtig

]^ol;e0 2lnfe|ien genießen, tüenn aud^ — d^arafteriftifd^ genug — hie 6^m^
pat^ie ber 9ftuffen tt)eit me^r hen ftürmifd^en ^ugenbmerfen be^ S)id^ter^, be=^

fonberg feinen „ÜMubern", al^ hen mal^rl^aft grojgen 6d^öpfungen beffelben

gilt, ©öt^e'^ Wla^ unb tlar^eit l^aben bi^ l^eute feine redete SSürbigung in

bem ©lamenreid^e gefunben unb eine t)on 8arati;n^fi gegrünbete 5Didf)terfd^ule,

bie fidf> hen beutfc^en 2JJeifter gum Raupte erforen, ift tro| Der Begabung
il^rer 3Sertreter ^n feinem allgemeineren ©influfe gelangt. ^Dagegen fd^tnärmt

bie ruffifd^e 5lriftofratie — t)on ber aUein ja hie Sftebe fein fann, lr>o e^ fic^

um 3ntereffen ber ^ilbung l^anbelt — neuerbing^ für geinrid^ ^eine, beffen

Sieber in allen Journalen überfe|t ober nai^geal^mt njerben. SSeit gröper

aber al^ ber ©inffug ber beutf(^en Literatur ift ber ber englifc^en, ober mh
me^v ber eine^ einzelnen englifdfien ^id^ter^, he§ Sorb 53pron, auf bie ruffifdfie

^oefie gen}efen. t)iefe eigenti^ümlid^e ©rf^einung ift feine zufällige, öielmel^r

eine im Söefen ber gefeUfc^aftlid^en unb politifd^en Suftänbe he§ Sauber tief

begrünbete. SlUe ftrebfameren unb freieren ©elfter mußten hem ^rud he§

3arent^um§ wie hex n)ad)fenben 35erberbtl;eit gegenüber, iüie fie toon granf*

reid^ au^gel^enb, aud^ hen ruffifd;en Slbel ergriffen l^atte, ein SJlifebe^agen

empfinben, ha§> oft genug gur 3Ser§metflung fülfj^te. Slnbererfeit^ gehörten hie

©d^riftftcUer felbft b:mt) ©eburt unb @r§ie|)ung jenen Greifen an, bereu er=

mattenbe @enu6fud;t unb Slafirtl;eit auc^ auf bem ©ebiete be^ ©eifte^ Steij*

mittel befonberer 2lrt begel^rte. 6o trieb bie perfönlid^e n3ie bie allgemeine

)Jeigung, trieb ber 2öiberfpru($ §n)if(^en bem Qbeal unb ber Söirflid^feit,

§n)ifd^en ber erfannten SBa^rl^eit unb il^rer eigenen angeerbten unb an^

erjogenen ©enfmeife fie jenem SBeltfd^merg in bie Slrme, ber auf bem ©ebiete

ber mobeinen ^oefie feine eigene ®($ule fid^ gegrünbet l^at nnh aU ha^ §aupt
berfelben hen genannten englifd^en ©id^ter anerfennt. 6o tnirb ^^ron bie
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Sonne nm li}eld;e üiu§(anb^ ^oeten in ptanetarifc|en Greifen fid^ betvegen —
lüobei ni6)t geleugnet iperben fann, 'i)a^, wenn mand^e unter il^nen nid^t^ al§

bie Unarten il;re^ großen 3^orbilbe^ fi(^ angeeignet ^dben, anbere bagegen

um beio 9]eid;t^um^ il;rer 3lnfc^auungen tnie be^ ©lanje^ i^rer ^arftellnng

iüiüen, tüürbige jünger i^re^ Meifter^ genannt ^u merben t>erbienen. Unter

ben le|teren, lüie unter ben ruffif($en ^id^tern überhaupt, nimmt 2l(ejanber

(gergeietoitfcb ^ufd;fin unftreitig bie erfte ©teile ein. Qn feinem Seben unb
Sd^affen fpiegeln [tc^ aße oben bejeid^neten Strömungen tDieber. ^i^ Sie-

üolutionär nac^ bem inneren Stufelanb^ t»erbannt, febrt er fpäter nad^ $eter^^

bürg §urücf, um bort mit bem 3cirentbum ficb au^suföbnen. ^ennod) ift e^

weit me^x bie imponirenbe $erfönU($!eit S^lifolau^ he$ (Srften, al§ "oa^

Ijerrfd^enbe Spftem, bem er fid^ beugt, unb im unmittelbaren ©efid^tefrei^

be^ ©efpotiiamu^ ioei^ er fid; einen ä^^eil feiner freien unb ibealen 3In^

fd;auungen §u retten, ebenfo mie er über 'i)o.§ treiben ber @efellfc()aft, bem
er bod^ oft genug mit ber ganzen Seibenfcbaftli($!eit feiner 9latur ficb über^

läfet, mit ber äugerften ^erbe unb Sitter!eit fi(| auiofprid^t. 3lud? fein ge^

iüaltfame^ (Snbe — er ^el, mie nad; ibm ber größte unter feinen 3J2it^

ftrebenben, ^ßlidjael Sermontoff, im 38. Qa^re al^ Dpfer be^ S)uetl§ — ftebt

im ©inflang mit einer folc^en äd;t „romantifdljen" ©fiftenj. 2öa^ ben itunft-

ipert^ ber ^uf^fin'fd^en 3)id}tungen anlangt, bie gröfetentbeil^, mie bie ^pron^
felbft, ber ©attung ber „poetifd^en ©rgäblung angehören, fo mad)t ficb in ben^

felben ber ßinfluB beä le^tgenannten ©id^ter^ gunäd^ft in il;ren 'B6)\dää)en

geltenb. ^a^ unaufbörlic^e .geroortreten ber eigenen ^erfönUdbfeit be^ ^ev^

faffer^, folüie bie l;äufige Unterbred^ung ber §aiit)lung burd; eingefloi^tene

9ftefleyionen finb burcbaujo in ber 2lrt be^ ßnglänber^, bem $uf(^!in iebodf>

aucb bin[id)tlid^ be^ Scb^unge^ ber $l;antafie unb ber ©lutl; ber ©mpfinbuugen
oft fo nal^e fommt, ha^ man bie eigenfte Sprad^e be^ ©rfteren ju boren glaubt.

Original bagegen ift ber ruffif(^e ^oet in ber 6d}ilberung feinet ^olfes^ unb
feinet 33aterlanbe^. §ier tritt uujS oft ein ma^r^aft nationaler ©eift ent=^

gegen, trogbem e^ gerabe hie fatprifd; gejeid^neten ^ppen ber C^efeÜfd^aft

finb, in benen er bie größte 3Jieifterfd^aft ben)cil;rt. ^^orjüge unb Sd;atten>

feiten ^ufd^fin^ nun geigt un^ am beutlid^ften fein ^gauptloerf: „^emgeni

iHnägin" (^n^en Dnägin), ein poetifi^er S^toman in acbt 53üd)ern, ben ber

^-liortragenbe nacb bem ruffifd;en Original in feinen iüefentlicbften ^artien mit-

tbeilte. 2)er §elb beffelben ift ber ^ppuio üornebmer ^^lafirtbeit, ber, ber

^J^elt überbrüffig, fid; in bie (Sinfamfeit be^ 3)orfIeben!5 3urücf<iiel;t, wo er

©elegenbcit finbet, bie :L^iebe surüdäuloeifen, bie iljm in ber ©eftalt ber als?

^albe^ ^'iatnrfinb üoU tiefen Sinnens^ unb (S^mpfinben)3 aufgemadjfenen Xod)ter

eineö Sanbebelmanneö entgegentritt, ^er einj^ige greunb, hen ber 3}ieufd;en^

(;affer in feinem freiwilligen (£;L-il finbet, fällt üon feiner eigenen §anb im

3trcifampf unb biefe^ fd;redli(^e (S'reigniß treibt il;n üon Oienem in uuftätem

Sc^tüeifen burd; bie 9üelt, biö er hei ber cnblid}en ^Hüdfebr nad; '^.NOter^>burg

bie einft üerfd}mäl;te Xatione aU gürftin loieberfinbet. S)ie 5iemc|iv^ volljiebt

ibr 2üerf an ibm, aber bie l;cftige l'eibenfd}aft, i^on ber er jofet ergriffen loirb,

finbet feine C^riniebcrung mcbr. ^ationc liebt il^n nod; immer, aber ber

Stimme ber CSbre unb ber Xugenb geborfam, gebt fie ai^ florfenlofe Siegerin

an^ bem Mampfe b^-'vüor. — ^'-^^^foubcrc? berüorjubeben finb and) im „^emgeni

2lnägiu" bie gefeUfd;aftlid;en (Sbaraflerbilber, fomie bie cingeluobenen dk^

flejionen; bie poetifc^e (yianjftelle aber ift bie Sc^ilberung bec! 3^yei^^"^"ipf<^'^
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^tüifd^en iin^en uub bem jungen 2)id}ter 3ßlabimtv, bic eine )X)a^x^a\t grofe^

artige Äraft in i^rem energifc^en blifeartigen ©ange an bcn 2^ag legt.

2lm 13. unb 20. 2)ecember fprac^ 9iabbiner Dr. grennb „über 9len$-

litt unb feine gel;be mit ^fefferforn unb ben ®un!elniännern", njorüber er

felbft im ©örl. Sln^. i?om 1. 3anuar 1871 (©. 4.) berid^tet Wie folgt:

,3nbem 'oa§' Seben 9teud;lin'5 im Slllgemeinen unb bie feiner 3^i^ immer
l;öl;er anf<$lr>enenbe ^en?egung ber §umaniften al^ befannt t)orau^gefe|t

würbe, ging ber ^*ortragenbe auf ben beregten für bie ^leformation fo mic^-

tigen Streit felbft ein. ^Mä) einer ß^aratterifti! be^ im ^alfire 1507 ge*

tauften Quben $feffer!orn unb feiner bö^miUigen Slbfid^ten gegen feine frül;eren

(^lauben^> gen offen, bie fid^ namentlid; gegen bereu Literatur rid^teten, geigte

er, \m 9ieud;lin, beffen SSerbienfte um bie l;ebräifd^e ©praije an feinen 2öer!en

bargetl;an hjurben, in biefen ©treit l;ineinge§ogen lüurbe burc^ ba^ ©utad^ten,

mld)e§ er laut DJZanbat be^ Äaiferx^ am 6. Dctober 1510 über ^fefferforn'^

55orfd^lag, fämmtli($e ^üd;er ber 3uben gu i^erbrennen, db^db. 5Diefe^ ®ut^

achten, „ein fd^öne^ S)enfmal reiner ©efinnung unb überlegener ©infid^t",

erzeugte einen S3ranb, ben 9leud^lin nic^t öorgea^nt l;atte unb ben ^feffer^

!orn, l^inter bem bie Kölner S)unfelmänner, hk S)ominifaner mit i^rem

c^egermeifter §od;ftraten, Ortuin ©ratiu^, Slonbern u. 21. ftanben, auf tta^

©frigfte fd^ürte. Pfefferkorn eröffnete 'i^en ^rieg mit feinem „§anbfpiegel",
morin bie fd^redlid^ften ©d^mäljungen auf bie Quben unb auf 3^eud^lin al^

bereu 53egünftiger gel^äuft Werben, Worauf biefer in ebler ©ntrüftung mit

feinem ^uä)e, „ber Slugenfpiegel", antwortete. Sin ber §anb ber nun rafd^

fid^ folgenben ©treitfd^riften geigte ber 33ortragenbe hen Weitexen 35erlauf be5

immer heftiger Werbenben Streitet, wie bie £ölnifd;e t^eologifc^e gafultät ft($

aU 9flid^ter aufwirft, bie Kölner immer offener gegen 9fleu(^lin auftreten, ber

nun fdS)on aU Re^ex begeidjuet Wirb unb enblic^ ber Weltliche 2lrm be^ ^aifer^

gegen il;n aufgerufen wirb, ber aber in beftänbigem @d}Wan!en balb für, balb

wiber 9ieu4>lin Partei nimmt. '-Maä) üerfd^iebenen gwifc^enfäHen , wäl^renb

Weld^er 3^^^ hie Literatur biefen Streitet immer mel^r Wäd)fl, aber and; bie

©d^aar ber gumaniften immer gal^lreid^er unb offener fid; für 9teud^lin erflärt,

gelangt bie Badje nad) 9flom 1514 an hen $apft Seo X. 3)er ©ang be^

$rüceffe$ in ^florn, bie bort eingeleiteten Qntriguen, ha§ @rffeinen ber mit

^lige^geWalt günbenben epistola obscurorum virorum, ba^ ©intreten §utteu'0

unb bie nod; energif4)ere ©inmifd;ung J^tangen^ öon 6idingen in biefen ©treit

würben be^ 2öeitern befprod;en. Wie an<^ ber ©influg, ben bie nun bereite

auftaud^enbe 3ieformation auf ha§ enbgültige, 9fteud^lin t)erbammenbe Urtl^eil

ber päpftlid^en Äurie nbte. ©c^liefelid^ öerWeilte ber ^Sortragenbe nod^ hei

ber §rage, weld;e Söirfung biefer ©treit, ben Sutl;er felbft al^ einen ^^or-

läufer unb $fabmad;er für ftc^ beäeidE)nete, auf bie ^Deformation l^atte unb
Wie ha§> :perfönlid;e ^erl;ältni6 Dleud^lin'^a gu biefer religiöfen ©d^öpfung War,

ouf Weld) Se|tere§ ein bi»]^er l;anbfdf)riftli($er, je^t ueröffentlid^ter 33rief

§utten')o an 9leud^lin üom Qal^re 1519 ein gang eigeutl;ümlid^e^ aber un^

gweibeutige^ ßid^t wirft.

2lm 10. ganuar fprad^ ©i;mnaftalle^rer Dr. 'oan ber ^elbe an^

^Snn^lan „über 3J?arloWe'ia gauft", inbem er einen Slu^gug au^ feiner im
^3ud}I;anbel bereitsS erfi^ienenen ©d^rift: „5RarloWe'^ gauft", überfe|t unb mit

(Einleitung uub 3lnmer!ungeu tierfe^en t>on u. f. W.
,

gab. Ueber ben 33or=

trag beriditet er im ©orl. Sing, üom 21. Januar (©. 146.) wie folgt: $Der
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3^ortragenbe machte 3uuäd}ft emc^e 3}2itt]^eilungeu über ba^ ^pieß'fd^e 5?olf§^

hnä) üom Dr. gaufl, lr>eld)e^, 1587 erfi^ienen, nad^tr>eiölid; bie ältefte fd}rift*

lid;e 2(uf5eid;riung ber gauftfage unb fomit ali3 bie ©ntublage ber faft uu^

gäl^ligen profalfd)eu unb ^oetifd^en, bramatifc|)en unb nt($tbramatifd^en ^e*

arbeitungen berfelben angufe^en ift. ®ie bei n^eitem nteiften biefer ^e*
arbeitungen ftnb branmtifd^, iüaso in bem großartigen, ^fl;(^Dlogifc^*etl;if(^en

3n^alt ber ©age feinen @runb l^at. gür hie ältefte ber 113 ln§ je^t er*

fc^ienenen 5Dramatiftrungen tüurbe bieder immer eine angeblid; 1587 öon
smei Tübinger ©tubenten Derfagte ^oniöbie „gauft" angefel;en, bie aber, tnie

Dom 33ortragenben nac^gemiefen mürbe, gar nid^t eyiftirt l^at, fonbern bereu

2lnnal;me lebiglicf) auf einer 3Senr>ed}ieluug mit einer 1587 erfd}ienenen ge^

reimten Historia Fausti beruf)t. ^ie gauftfage ift nid^t in S)eutfd;Ianb,

fonbern in ©nglanb ^uerft bramatifirt luorben, \X)oi)in ber ©toff balb nadj)

bem (^rfc^einen be^ 55oIf6bud;e^, tr>a^r]d)einlid; bnrc^ eine ©d^aufpielertruppe,

bie ftd; lange in ®eutfd;lanb aufgel;alten, importirt lüurbe. S)er ^erfaffer

biefe^ älteften bramatif(^en gauft ift (II;riftopl; 3}lar(otr»e, ein 33orgänger ober

t3ielme^r älterer geitgenoffe @l;afefpeare'ö, n^eli^er ba^' @tü(f fdfiDn 1588, unb
gir>ar n)al)rf($einlid) nad^ bem beutfd^en SSolf$bud;e felbft, bearbeitet l;at, ia fid^

barin faft iüörtlic^e Uebereinftimmungen mit biefem finben. 35on bem ^ehen

Tlaxlotoe'^, ber fomit auc^ für bie beutfi^e Literatur ^ntereffe gewinnt, ift

auger @eburt^== unb ^obe^jal^r (1563—1593) faft nid;t!§ befannt; über feinen

(^ijaxatkv, foline über feine bid^terif4)e Begabung, gel;en bie 2lnfid^ten fel;r

ioeit au^einanber; feft ftel^t aber, baß er eine für feine geit fel^r bebeutenbe

(Srf<$einung ift, unb ha^ namentlid^ fein „gauft" ft(^ t>on Einfang an grojgen

53eifan^ gu erfreuen gel;abt ^at. 3?on biefem ©tüde gab ber SSortragenbe

pim S^luffe eine au^fü^rli4)e 3nl;alt^angabe unb la^ bie bebeutenbften ©teilen

nad^ feiner eigenen Ueberfe^ung r>or.

^m Slbenbe be^ 17. Qanuar erfreuten loir un^^ gtoeier ^Sorträge; ber

erfte, r>om P. Prim. §aupt, betraf „ba^ 35erbinbung^^ unb ®uellrt?efen ber

©tubenten auf ben beütfcben Uniüerfitäten", ber zweite, üon ^Naftor §aupt
jun. au^ Serd^enborn bei 2iihe\i, bel;anbelte „2öefen unb 33egriff ber 3]ol!^tt)um5*

funbe". — lieber beibe berid^tet ber Sln^. bom 29. Januar (6. 203.) golgenbe^:

2)ie 33eranlaffung gu biefem 3^ortrage ^atte bem ©rftgenannten ein 9tef!ript bex^

öerrn tultu^-'9J?inifter§ üom 1. gebr. to. Q. unb eine Äriti! beffelben in ber 9^1. er>.

Äir^ien^eitung 1870, 5^0. 16. gegeben unb ben 53eruf ba^u l;atte er in bem
Umftanbe gefunben, bafe er fclbft in feinem üor 50 3«t}tCH bereit;? Ijjeraux^^

gegebenen ^ndje : „^anb^mannfcl;aften unb ^lurfd^enfi^aft. ßiu freie;? 2öort

über bie gefeüigcn 'i^er^ältniffe ber 6tubirenben auf t)en tcutfd}en §od}fd^ulen.

(^Utenburg unb ^eip^ig bei ^rodfl;au^. 1820.)" biefe ©egenftänbe eingobenb

be)pro($en' l;abe. ikx t^eilte juüöiberft mit, baö in bem betreffeuben ^Iteffriptc

beö .<pcrrn 3)Mnifter;S an t^a^ (Suratorium ber Unit>eifität ^^onn berfelbe fid)

EeineeU^eg^ für bie ^cjeitigung beiS ^^erbinbung^tüefeui? erflärt l;abo, fonbern

e«? nur üon gcmiffen ^krirrungcn unb ^iluiSartungen .surücfgefüljrt unb fern

gehalten iüiffen loolie. 5(uc^ baö afabemi|d;e :3DuclIlüefen fann unb foll nid)t

t>oUftänbig auiggeiottet luevben, fo lange nod; in großen unb einflufu'cic^cn

^Uaffen berjenige aliS ein geigling bci;anbelt irirb, loeldjer einen il;m an--

getl^anen Schimpf nid;t mit ben ^Baffen in ber .§aub al)nbet. ^Jiur foU babci

nad? einer Atampforbnung t}erfal)ren tuerben, bereu ©runb^ügc bor $err Wu
nifter felbft aufftellt. ^er ^kntragenbc ging nun auf bie '^kleud;tung biefe«



354 Siffenfd^aftlii^e Slfccnbtoerfammtungctt.

3J^inifterial ^ 9ief fript^ burdj) bie „9R. ernnQ. Stix^en^exinnQ" über, in tueld^er

bem §erru 3}^inifter etugel;alteu tüiib, ba^ ba^ befte^enbe 35orurtl;e{l einer

©taatgbel;i3rbe nod; fein S^tec^t gäbe, bemfelben and^ nnr eine f(^einbare 33e-

red;tiönncj änpgeftel^en, ha^j ber §err 3)iinifter im Sßiberiprnd; mit bem
©taat^gefe^ ftel;e, n»el(^e^ ha^^ ©nett verbietet, bag ha^ ©nell alg @otteg==

nrtl;eil feine ^ebentnng im Q3olf^beiün6tfein längft Verloren ^abe, ha^ ber in

3flebe fte()enbe @rla§ hen jugenblid;en UebermntI; ber ©tubirenben nod^ er*

(;ö^en nnb ben SSa^n beftärfen tuerbe, aU fei ba^ 5DnelI für fie nnentbel^rlid),

nnb ha^ man bie ^Dneüfrage ja nid;t nnterfd^ägen füHe. (5^ toerf(ad)e bie

fittlid^en begriffe nnb übe einen toermilbernben ßinfing anf hen gefammten
ftnbentifd&en ^on nnb SInftanb auß. 9la($bem f($lie6li(^ ber ^Sortragenbe

feine feit 50 3al)ren fc^on feftfte!)enbe nnb bekannte 2lnfi($t über ba.^ ftn==

bentifd^e 33erbinbnng^^ nnb ^neHmefen offen an^gefprod)en l}atk, mnrbe ber

beregte ©egenftanb in einer lebhaften 3)i$fnffion ber Slnmefenben noä) tüeiter

befprod^en nnb erörtert, ^ie Qät erlanbte e;? ni$t, nod^ (^inige^ aui§ bem eben

angefüljrten ^uä)e be^ ^ortragenben, feine S^orfd/läge gnr ^efeitignng be^

^nellluefen^ betreffenb, nnb au^ einer anberen t)orliegenben (Sd}rift (®ie

ß:orp^ ber bentfd^en §D$fd}ulen. 9^ebft einer eingel^enben S)arfteünng ftn=

bentifc^er '^er^ältniffe. Seipgig 1870) mit^nt^eilen, gnmal ber ^hen anmefenbe

^aftor §err ^arl §anpt au^ Serd^enborn nod^ einen fnrgen 33ortrag jn

l;alten beabfid^tigte. ^erfelbe betraf ta^ 2Befen nnb ben begriff ber
^olf^tl^nm^fnnbe, jener nenen Söiffenfd^aft, mlä)e nnter ben SBel^en be^

greibeit^Mege^ geboren nnb anf bie unfterbli^en 2öer!e Qafob nnb 3ßill^elm

©rimm'^ gegrünbet, bie nralten geiftigen 6d)ä|e be^ bentf(Jen 3Sol!e^, mie

fie in ben SSnrseln ber ©pracbe, hen 6agen, Tläxä)en, ©prüdf)en be^ i^olfe^,

ben 9fted;t^gebränd^en nnb geftgen)obnl;eiten ber alten Qeit t^eil^ begraben

liegen, t^eil^ bi^ anf ben l;entigen ^ag fortleben, ard}äologifd^ §n erforfd^en,

pfi;c^ologifc^ §n benten, p^ilofop(;ifcb gn orbnen nnternommen ^at ^er 33or^

tragenbe, lüeld^er ja für hk SanfiJ f($on feit Qal^ren ber tl^ätigfte Bearbeiter

biefer SBiffenf^aft ift, t>erfolgte bie^gmal hen fpcciellen Qtüeä, hen Begriff
ber Bolfstl^nm^fnnbe feftgnfteEen nnb öon hen t>eriDanbten 2Biffenfd;aften

abzugrenzen nnb fnüpfte baran bie iüidf)tige Betrad^tnng, bajg bie gefunben

Xlreigentbümlicbfeiten be^ beutfc^en Bolfe^, beren mäc^tigfte geinbe ber it'o^mo*

politi^mn^, ber SOIateriali^mn^ nnb ber 6ociali^mn^ finb, üon hen Senfern

unb Seitern ber 5^ation forgfältiger al^3 bi^l;er gepflegt toerben foEten. „SSie

ber ^id^ter mit bem iiönige geben foll, benn Mt)e manbeln auf ber 3Jienfd}^

l^eit §öben", fo foll ber ©efcbi(|t^forf(|er mit bem Staatsmann gel)en, benn

beibe bringen in beS BolfStbumS liefen.

2lm 24. Qannar berid&tete ber 6efretär über einen Bortrag beS 3Jiit=

gliebe^ ber Slfabemie 2C. SB. ^reger in 3Jiünd^en: „^ie ©ntfaltnng ber Qbee

beS 3}ienfd^en bnrcb bie SBeltgefd^id^te''. — ©inen 2lu§5ug au§> biefem Beridf)te

entbält ber ©orl. 2lns. toom 11. gebruar (@. 292.): 3n ber SBeltgef^i^te

erfennt ber Berfaffer eine fortfd)reitenbe ©nttoicfelnng giir Bertoirflid^nng jener

Qbee, beren tbatfäd}lid^e BoHenbnng bie pcbfte £nltnraufgabe ber germanif4>en

0lation fei. S)ie anberen ^nltnrt»Dlfer b^ben ftufenn3eiS biefem S^*^'^^ M
angenähert, iüeld^eS allein bie Slnna^me eines ©mporftrebenS in ber ^nltur>

entmidelung t»on einer nieberen jn einer ^ö^exen ©tufe begrünbet. Befreiung

beS 9[}?enfdben anS bem ^anne ber 3^aturnotbiüenbigfeit burd^ beiDugte 2luf==

nal;me il;rer ©efege in ben treiS beS menfc^lid^en S)afeinS, im BolfS- unb
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iStaat»leben. S)ie ©ötter 2legt;pten§, ^abplon^ u. f. m. ftnb ^Jcaturgemalten.

äBenn bie ©ried^en beginnen, §eroen, alfo t»erftorDene WUn^d^en, p t)er^

göttern, fo beginnen fie bamit bk freie wenfd;li(^e ^erfönlii^feit über bie

Slnbetnng unb Untermerfung unter hie 9kturgemalten §u erl;eben mxh ftd;

felbft 3u befreien. 9lod; immer finb fie aber, iDenn and; nidf)! t]^eoretif4 bocj)

praftifc^ in bem ^anm angeborner, auf Stammet* unb gamilieneinl^eit be==

fd^ränfter 6elbftänbigfcit. S)ie ©taat^ibee, in Welket fi(^ im ©egenfag
gegen hie 6d^ranfen ber 5lbflammung bie menfd^lid^e ©e)ammtl;eit i(;rer

felbft betougt iüirb, ge^t erft bem 33olfe ber 3^ümer, ineli^e^ fi(^ ^errfc^ienb

über aüe 3SöIfer aug§ubreiten ftrebte, al^ 3bee ber 3}2enfd)]^eit auf, jebod^

nur äufeerlic^, bi^ in G^riftu^ hie 3)Zeuf($^eit fid^ aU ©insa erfennt. 3al;r-

bunberte lang fud5)t nun bie römifd;=(|iriftlid}e J^irc^e biefe (ginl;eit im
Ä'ampfe mit hen germanifd^en Df^ationen, beren urfräftige 6tamme^fonberungen
ibr ttJiberftreben, innerlich, b. (;• int ©efül;! unb ©emütl^ ber ©ermanen,
immer tiefer einppftanjen, bi^ jene 6d^ran!cn fidf) löfen, tueld^e bie SRatur

errid^tet §u 'i^dben fdjeint, sugleid^ aber aud^ bie, tr>el(^e bie Äird^e mit alt^

römif^er §errf^fud^t auferbaut b^t. ^ie germanifd^en Stationen erfaffen

tbatfä($lid& ha§ Söefen biefer ©in^eit aU Qbee ber SJJenfcbbeit. S)a^ giel,

tt)eld)em bie germanifd^e Sßett entgegenftrebt, ift baffelbe, iüelc^e^ bie immer
freiere Entfaltung be^ föal^rbaft ^riftlicben ^emugtfein^ öor klugen l^at.

„3m ©runbe be^ menfd;li(^en 2Se)en^ liegt, bafe ber Wen^6) ficb in feinem
9iaturleben, ha^ er al^ freie ^erfönlid;!eit, bafe er al^ ©lieb ber 2)?enfd)beit,

ber an ibr ©efeg gebunbenen unb ibrem ©efege gegenüber freien ^en^6)i)eit,

ficb erfaffe, bag er eine ©emeinfd^aft bilben Ijel^e, in n?el($er alle biefe SJJomente

SU red^ter 3^it iDirt'en unb in lebensvoller §armonie fid^ gufammenfd^liegen
— bie Entfaltung ber Qbee ber 3}?enfd^b^it S« biefem 3i^Ie W • baS ift bie

©efd;id)te ber Tlen]6)f)eit." ©egen biefe 2luffaffung ber Qbee ber 3öclt*

gefcbi(^te als einer fortfcbreitenben Entfaltung beS menfd;lid;en 2BefenS, aU
einer ftaatenbilbenben unb ©emeinfdS^aft 2111er in Einem großen menfd;lid;en

EinbeitSt)erbanbe gur menfcblid^en greibeit unb ©lüdfeligfeit emporftrebenben,

n^eld^er in äbnlidber SiJeife Seibni^, Seffing, §erber, ©(^iUer unb eine Sfteibe

ibealiftifd;er ^b^^ofopljen in geiftöoller ©arfteHung l;ulbigen, iourbe in ge=^

bad^ter SSerfammlung im Slügemeinen fein Söiberfprud; erboben, iPol;l aber

mand^e treffenbe 53emerfung geltenb gemad^t.

Ueber ^iev S3orträge, bie erften ^\vei am 31. Qanuar unb 7. gebruar
t)om Dr. med. §eder: $ft;d;o=^pbPW«'^il<^ß Unterfucbungen „über ha^^ 2ad)en,

Steinen unb ©äbnen", unb bie giuei legten üom Dberlebrer Dr. 2öed am
14. unb 21. gebruar „über ruffifcbe Dfterfeier", finb befonbere ^erid;tc nid^t

gebrudt luorben. 2)er Erftere ber ^ortragenben (§err Dr. gcder) bcabfid}tigt

hen ©egenftanb in einer befonberS berauSsugebcnben Sdbrift ju bel^aubelu,

ber iie^tere gebenft feine ani$ 2lnfd;auung unb Erfabvung bcvüorgevufeneu

3Jüttbeilungen über ruffifd)c ©itten^uftänbe gc(egentlid) auSfübrlidier burd;

ben 2)rud ju üeröffcntlidjcn, cbcnfo loie bie am 7. 'Diär^ in einer IHbcnb^

i^erfammluug unter bem ititel: „ein rnififd)eS ^errenbauci'' vorgetragenen.

2(m 25. Jebruar bielt ber 3)ireftor ber ^Jiatbötödjter-^djule am '^\c^>hen

:i>ietor, unfer aJütglieb, einen '-Isortrag über ben nmgeftaltenben Eiufluf3 ber

©egen*9leformation auf bie 3}ialerei im KJ. unb 17. ;^abvbnnbert, liunüber

im ©örliger ^iln,^eigcr, 5. 3}?är,^, von ibm felbft berichtet unrb, luie folgt:

Qu einem ^iftorifd^eu Ueberblid luuibe nad;geir>ieten, ane unmittelbar bei
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bem erfteu 3(uftreten Sut^^er^ fid^ in Italien tocrfd;iebene Gräfte jnr ^er^

tl;eibi{innö, ^Kettnno unb ÜleinignnG ber i?ird;e regten. 31^^^*^)/^ üerfu^ten

üerfd^tebene 9)1önd}Jerben bnrd;. 9RiidfeI;r jnr ftrengften SDic^jipün ben ^or-

lüurf ber Entartung abjnmeifen; bie X(;eatiner iunrben eine ^|Nftan§fd)ule für

bie pl;ere ©eiftUdjfeit, \velä)e mit ^^egeifterniig unb i^ingebung lieber betn

geiftüc^en 3lmte unb il;rcn ^^ftid;ten leben mollte. ^ie \3erfül;nenbe, im
ä)ogma bem (utt)eri{($en ©tauben fo nal^e tretenbe 9iid;tung be^ ©a^pav
ßontarini unb feiner greunbe au^ bem Oratorio clel amore divino lüurbe

nad; 1541 bei ©eite gebrängt unb ber im ^df)xe 1543 bcftätigte neue Drben

ber Qefuiten Ujurbe nun ber 53ertl;eibiger ber 9lec^tgläubigfeit unb balb ber

angreifenbe ^^erbränger aller reformatorifd)en 2lnfid;ten in ben romanifcben

Staaten, ^ie Diüdfel^r jur mittelalterlichen Sl^fefe, bie pl)antaftif(^e 5?er-

güdung, bie bugfertige 3erfnirfd;ung, bie tnfionäre 'Vertiefung in bie @el;eim^

leieren ber ©Iciubigfeit lüaren neben ber 2tnU>enbuug üon ©emalt, B^^^^^Ö^

Sift, fopl;iftifd}er 5.>erfatilität unb lr»eltmännlfd;er ©elel;rfamfeit bie 3Hittel,

burd^ tt)eld}e biefer Drben ju ipirfen fuc|)te. S^at^bem er auf bem ß^oncil ^u

3:ribent f(|on feine ^l;ätigfeit p ©unften be^ ^apfttl^um^ geltenb gemad;t

l;atte, erlfiielt fein ^eftreben, bie fat(;olifd^e 5lird;e um§ugeftalten unb i^re

tjerlorenen ^rcüingen juriid 5u erobern, baburd; feine ©anftion, bag fid;

1559 ^apft $aul IV. ganj entfd;ieben biefer innern S'Jeugeburt ber fat^Dlifd}en

R'iYdje l;ingab unb burd^ ^nquifition unb 2luto5 ba ge, au($ ^ücf)ercenfur

unb ^^erfolgung be^ §umani»mu!§, bie jefuitifd}en ^^rin^ipien bauernb pr
§errf($aft erl;ob. 2Bie feine 9k 4) folger bi^ auf ©regor XV. pünftüc^ in

biefem ©inne l;anbelten unb ber £ird;e burd) ^run! be^ ©otteebienfte,^, burd;

bie 3}iufi! eineg ^aleftrina unb glän^enbe Silber, burd; einen überlabenen

^aufti;t äußerliche 2ln§iel;ung0fraft t»erlie^en, ioäl^renb bie Qefuiten fid^ überaß

ber Sel)rftü^le an ben Uniterfitäten, be^ 3ugenb^Unterrid}t6 in l^ö^eren unb
nieberen Greifen, ber ^an^eln, befonber»3 besg S3eid}tftul;l^ bemäd^tigten unb

fi^ al^ ^eid;tüäter unb Stati^geber ber giirften unb älbligen einen gemaltigen

(Sinflug üerf(Rafften, iüie i^re n}eltmännifcl)e £lug^eit fie in '?^ii^i§ feft unb

unbeugfam fein lieg, al^ in ber unerfc^ütterlic^^en 4reue gegen ba^ ^apftt^um,

ha§ Sllle^ iüurbe im Genaueren nad;gelüiefen. ^aran fdjlog \i6) hie 5Iu^*

fül^rnng il)rer ^ptigfeit in ^eutfd^lanb, 100 fie 1551 in Söien ha^ erfte

Kollegium grünbeten, 1563 guerft in ©illingen bie UniDerfität befegten, bann
balb ben ^^ergog Sllbred^t toon 33aiern gan^ geloannen unb bi^ §um Qa^re

1587 fd;on bie ^Vertreibung ber ^roteftanten ciu^ Salzburg, 159G au^ ©teier^

mar!, 1599 au^ Oefterreid) burd}fegten, bt^ fie ben SOjä^rigen .^rieg anregten

unb 1629 in bem 9teftituttDng = @bi!t W 33ernid^tung be§ ^roteftanti^mu»

glaubten erreicht §u l;aben. Qm SBeiteren ma($te ber 3Sortragenbe auf ben

lXnterfd;ieb aufmerffam, ben bie reformatorifdfien 3been M hen germanifcljen

unb romanifcben Golfern entioicfelt l^iatten unb auf ben ©runb ber ^rfd;einung,

ta^ biefe neufat^olifd;e, fanatifd^e unb e!ftatifd^e 9ieligion^anfid}t erft na^
bem 3a^re 1580 il;re ©intoirfung auf hie 9}?alerei §u üben begann, ©ie

offenbarte fii^ l^ier al^ eine ^Vorliebe für bie ©arftettung ber Seiben^momente

Qeftt ß^rifti, ber mater dolorosa, be^ jüngften ©eric^t^; ober al^ SSerl^err*

Hebung ber 3)^abonna, §u ber ^erel;rer unb ^eilige i^ulbigenb unb anbeteub

fi($ nal;en, lüä^renb (Sngel i^ren glänjenben §offtaat bilben; namentlid^ gern

malte man bie §immelfa^rt ber 3Jtaria unb bie gerrlic^feit ber im §immel
tl;ronenben erften .^eiligen, ^ifionen, Söunber, entfeglid; naturgetreue 3J?ar=
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tt;rien, mit allem @egenfa| ber (eiblid^en 3J?arter unb ber feelif($en SSei'südung,

bilben bie weiteren Stoffe biefer Wlakv. ^aM lüutbe aber barauf aufmerffam
gemad;t, lt>ie bo($ feine^meg^ biefe a^fetifc^^mpftif^e 9fleltgtofität bie Wialet
3ur völligen Söeltentfagung unb Söeltüerad^tung getrieben, fonbern im ©egen^
tl;eil bei Stielen berfelben eine eigentlid^ nnöermittelte SBeltfrenbe, ein ^el;agen
an hen greuben be^ Seben^, ein liebeüoHe^ 5]ertieftfein in bie niebern ©cenen
be^ berben ^olf^Ieben^ fid^ neben jenen Silbern ber ^erpcfung geltenb mai^te,

fo "i^a^ i(;re fat^olifd()e 9ie(^tgläubig!eit mel^r al§ eine ängerlidjie Slbpnbnng
mit ber ^irc^e anjufe^en ift, nid^t a\§ ein x^v Snnerfte^ ööllig erfüHenbe^
unb toon ber Sßelt meglenfenbe^ :Oeben^prin§ip. ®iefe allgemeinen ©runbjüge
lüurben nun an ben berül^mteften Silbern be^ 2lnnibale ß^aracci, ©omenid^ino,
©uibo Dteni, ber 9]aturaliften ß^araüaggio unb 9iibera, ber ©panier gurbaran
unb 2JJuriIIo unb an bem grogen 5Rieberlänber ^eter $aul SRubena nac^*

gelriefen; l^ieibei iüurbe befonber^ auf bie Silber 9lüdEfid^t genommen, n)elc^e

fid^ in ber 2)re$bener ©aQerie befinben. ^um ©d^lufe fteßte ber Sortragenbc
furj biefer fatl^olifd^en Malerei bie prDteftantifd;e ber freien ^ieberlanbe gegen-

über unb tüie§ auf bie Seben^freubigfeit unb Seben^frifd^e ber nieberlänbif($en
Genremalerei l^in.

2lm 14. aJJärj tl^eilte ber ©efretär einiget au^ ber @ntftel;ung^ ^ unb
®rünbung^^©efd^id^te ber Dberlauftgifd^en ©efellfc^aft mit, ber nädjjften Qan'pU
3Serfammlung, menn e0 bie S^it erlaube, über biefen ©egenftanb au^fül^rlic^ere

3Jiitt]^eilungen t)orbe(;altenb.

2Im 21. unb 27. SJJärg befi^log Dr. gJaur bie SSorträge ber imnterlid^en

2lbenb^35erfammlungen, bereu ©egenftanb : „bie ^arifer Slut^od^§eit, nad^ bem
englifc^en 2)rama be^ S^^tgenoffen ß^riftopl^er TlaxloW, voax, vorüber er

felbft im ©i3rliger Slnjeiger, 27. Slprit, fürs lexidjtet, Wie folgt: S)er 2;itel

ber Original=5ru^gabe lantet: The Massacre at Paris, with the Death of the
Duke of Guise, unb be^eic^net bemnad; al^ Qnl^alt tien gefd()id^tli(^en 3Serlauf

ber Greigniffe in granfreid^ üon bem ^^arifer Ölutbabe ber Sartl^olomäu^na^t
be^ ^al)xe^ 1572 bi^ gur (grmorbung be^ gerjog^ §einric^ ü. ©uife im
^ecember 1588; inbeg reid^t bie ©arfteHung uod; barüber l^inau^ bi)3 gur

ermorbung be^ Äönig^ geinrid^ IIL unb Xl^ronbefteigung §einrid^'^ toon

5^?aüarra im folgenben ^a^xe. S)iefer geitraum t)on fieb3el;n Qal^ren ift einer

ber längften, ber öon ^iftorifd;en ©d^aufpielen umfagt tuorben. 2lud^ gel;ört

ba^ SDrama ju ben iüenigen, in tueld^en ber 2)id^ter unmittelbar au!3 feiner

näd()ften 3[^ergangenl^eit bie ^^atfad;en entnommen; t)onJbeutf($cn ©ramen ift

bemfelben in biefer §infid)t nur ber Garolu^ Stuarbu^ Don Slnbreaa @n;pl;iu3
an bie ©eite gu ftellcn. 3J?arlon)e ioar 3ur 3ßit ber 53artl;olomäUi3ua^t ein

etma neunjäl;riger Änabe unb überlebte ben ^tegierung^antritt §einrid^'j3 IV.
non granfreid^ faum uod; üier 3al;re, fo ^ab ber ^^-'itüerlauf bc^^ ^ramaiS
bie größere §älfte feinet )i!eben5 aui^füllt. (5inc (2intl;eilung in 5l!te, iuie

bei ben übrigen ©djaufpielen beö ^id^teriS, finbet fi($ l;ier nid^t üor : fleiuere

unb gri3f3cre ©cenen, bei mannigfad;em ^iBed^fel be^g ©djaupla^ejS, entfalten ein

reic^esa gefd)id;tlid;c^ Xableau t)on lcbl;after 9Jiifd)ung ber garben, S^araFtere
unb Z\)ai\ad)en, oljnc bag an^^ bem bunten Bed;fcl ein ftreng feftgel;altcner

(rinl;eitöpunft, um U)eld;en fid; bie einjelnen i^^eftanbtl;eile gruppircn, eine

lüirflid^ bramatif($e (5ntnndelung l;crüortritt. ^ubeß jerlegt fid) bod^ ber ganje

Stoff, nid;t nad; poetifd^er ^iotl^iocnbigfcit, nur naä) ben gcfcl)id;tlid; gegebeneu

3Jiomenteu, 5iemlic^ erfeunbar in öier 2lbtl;eiluugcn, bie auf ber ^ü^ne aU
'}i s.'. "üi xi.viii. ^. 17
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2lfte be^aubelt ioerbeu !önnteu: guerft iüerben am |)ofe ^axV^ IX. bie 3Sor^

bereituugen gu ber toerl;ängm6t>oIIen goc^geit unb bem bamit t»erbunbenen

3)kffen'3Jiorbe ber Hugenotten Dorgefül^rt; bann gefd^iel^t toor unferen Singen

'Daä Ungel^eure, an ben Qo^en nnb ©eringen, and; an l^ertiorragenben pro*

teftantif^en ©elel^rten, ber eine §auptmörber aber, geinric^ toon Slnjon, beio

5^önig^ trüber, befteigt balb bai;auf ben polnifc^en ^^ron; ba^eim ftirbt

injnjifi^en, toon 'Siene üerjel^rt, 5!ömg 5larl unb überlädt bie Ärone an trüber

§einri(|i, ber fofort au^ ^olen gnrücffeiert unb am frangöfifd^en §ofe eine

toerädE)tlid;e ©ünftling§n)irtl^fd^aft, ein 2eben in friüolen ge^ftrenungen etablirt;

enbli^ ermannt er fid^ jum Senju^tfein be^ §errf($er^, vermag aber nur
burd^ 3Sernid^tung be^ felbftfü(^tigen ^rüberpaar^ ©uife freien 2öeg gu

gewinnen unb hü^t bann bafür burd& ben 5Dolc& be^ fanatifc^en 3}?önd^e^,

t)e\^en X^at — gegen ben SSunfd^ be^ 5t^äterg unb feiner Partei — ben

t»ert)a§ten ^eger geinrid^ üon S'latoarra gur 3ftegierung beruft. S)ie toor-

gefül;rten STl^atfad^en ftimmen im 2Befentli(|en mit ber gefd^id^tlid^en SBirÜid^-

feit, lüie fie je nad^ ber ^arteiftettung ber ße^tgenoffen aU fold^e erfd^ien,

treu genug überein, bi^ su einzelnen (|ara!teriftifd^en Qü^en, tDel6)e trir bei

ben ein l^albe^ 3al^r]E>WHbert fpäter lebenben ^eri(^terftattern ^erefije unb
3Jie5erai; überliefert finben. SSerbäd^tigungen gleid^ ber einen, bag ber §ergog

r)on Mai)enm, im ®rama SDrumaine genannt, toon bem SJ^orbplane be^

W6n6)e§ gegen §einrid^ III. getüufet ^ahe, gei^ören gemife ebenfalls ber gama
be^ geitalter^, nid;t ber ©rfinbung be^ '^i6)tev§ an. S)ie (S^arafterifti! ber

l^anbelnben ^erfonen ift gröfetentl^eil^ föa^r unb treffenb; bie |^iftorif($e Qn^
triguantin ^atl^arina üon SJiebici^, ber büftere Sd^tüäd^ling Äönig Ä'arl, ber

lei^tlebenbe (^aratterlofe ,§einric^ IIL, ber rüdfid^t^lo^ mit ©emalt gum Qide
t>orfdf)reitenbe §er§og ©uife, fie finb gut au^gefül^rt unb im ©an^en treu

nad^ bem 2ehen gegei^net; nur §einri$ t)on 3^at)arra erfd^eint jiemlid^ blag

unb einförmig al^ Sugenbl^elb ber j^ugenottifd^en Partei, o^ne bie f(|arfen

2iä)U unb ©4)tittenpartien, njomit biefer bebeutenbe (S^arafter in Sßirflid^feit

au^geftattet tüar. gel^lt e^ bem Sd^aufpiel an eä)t bramatifd5)er ©injjeit unb
(gntmidfelung, fo fann bemfelben bod^ nid;t eine leben^noHe gef4)id^t(id^e 3bee

al^ ©runblage abgefprod^en njerben: e^ ift ber 6ieg be^ ^roteftanti^mu^

unb ber 3Jlenfd^lid^feit auf bem Xl)xon über ba^ jefuitifd^e ^errfd^ertl^um ber

Iblutigen ©etr>altt^at. ©ag 3Jlarlolr»e, ber un^ Seutfd^en al§ ber frül^efte

5Dramatifer ber gauftfage tüertl^ bleibt, in ber S)arfteliung fein ©l^afefpeare

mar, tierleugnet fid^ nirgenb; ba§ biefelbe jebod^ ein Sld^tung ^eUeUnhc^
3J?a6 i)on Sßürbe, Seben unb ^raft befiel, fonnte hie ©d^luBfcene anfd;aulid^

mad;en, bie ber 35ortragenbe in eigener Ueberfe^ung toollftänbig mittl^eilte.

3n bem legten §efte be^ 47. Sauber be^ ^. 2. m., 6. 191., ift toon

bem Herausgeber beffelben bereits über bie toi er öffentlid^en SSorträge, im
©aale ber 6tabtt>erorbneten t)on bem Dr. med. §eder unb ben DDr. phil.

Söedf, greunb, ^aur gel^alten, berid^tet, tüogu nod^ bemerft n?erben mufe,

ha^ in bemfelben Hefte, 6. 145.--1G3., ber SSortrag beS Dr. greunb:

„9Jia]^ommeb unh ber ^oran" tooUftänbig mitgetl^eilt toirb.
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g^ront! bon ©ro^röl^rgborf, ©tabt unb ®orf ^ul^ni^

^eorBeitet bon g. @. ^^rajier, äJiäbd^enteljrer ju ®voßr%8borf.

3m @etbjii)evtage be8 SBerfaffevg. 1869.

@o felfir ttiir un^ fonft über ha§ (grf4)einen jeber neuen ^i)vor\it, ah$

eine^ 53eitrag§ ^ur ©efammtgefd^ic^te be^ Sanbe^ 5U freuen pflegen, fo luüffen

lüir befennen, bafe un^ bie Seftüre ber t)orftel;euben (ebiglid; Hnruutl; erzeugt

i)at. 211^ trir baä große btcfe SBud^ t)on 701 euggebrucften ©eiten nebft

feinem 5(nl^ang t^on abermals 71 Be'iUn gur .§anb nal;men, lüaren wix t»on

t)orn l;erein ber 3}leinung, bem 58erfaffer minbcf^eu^ bie 5lnerfennung beö

barauf üertüenbeten gieige^ ni^t i)orent]^alten 5U foHen. ©egenmärtig aber

sollen tüir unfere 33emunberung in ber %\)ai nur "oen 6ubfcribenten unb
fonftigen Käufern, ml6)e in i^rem lebenbigen Sntereffe für Drt^gefd)i(^te

2 ^^Ir. 20 6gr. (netto netto) für biefeg 53ud^ bejaljU l;aben. —
Qn jegt beliebter SBeife i)ai ber S]erfaffer feinem SBerfe bilblid^e ^Dar-

fteUungen, freilid^ giemlid^ grelle 6teinbrucEe, beigegeben. 2öir geftel^en offen,

ha^ aud) trir juerft nad; biefen SBilbern blätterten. S)a fanben n)ir juerft

einen ©ermanen „au^ bem erften bi^ fünften ^a^rl^unbert", beir»affnct mit

einer rieftgen ^eule, genau fo lang, al^ ber 3}?ann felbft, unb aufeerbem mit

einem langen mittelalterlid^en 6 (girierte; — fobann einen U)eubifd;en ^-iauer

„auä bem fed^ften biio je^nten Qal^rljunbert", ber einen ganj mobernen ^ftug

fü^rt, unb über beffen frieblid^em S)örf($en im §intergrunbe, toenn unfer Singe

nid^t gan§ trügt, fid; — ein fpigiger Äird;tl;urm erl;ebt. 3fIod^ ergi3felid^er

fteflt fic^ ein lüenbifc^er ^auerl^of „au^ bem 15. 3al;rl^uubert" bar, n»o ber

^auer bel;aglid^ — fein furgeiS ^feifd^cn fd;mauc^t. (Sin 6olbat „auö bem
30jäl)rigen Ä'riege trägt bie Uniform ber preufeifd^en ©renabiere au^ ber 3ßit

bei? 7jäl;rigen .^'ricge^3 unb ben quergerüdten §ut auiS ber fraujöfifd^en ^e*

toolution^jeit. — Merbingg — tuirb man fagen — I;at biefe Silber irgenb

ein „tünftler" eben auf ^efteHung gefertigt. SlHein l^ätte ba nid^t ber 33e^

fteüer, b. 1^. ber ^erfaffer beö ^Uid;e^, biefe 33ilbcr im (Snttourfe ein tueuig

muftern follen, cl;e er bem .Uüuftlcr geftattete, fo uugcl;eucrlid^e Slnac^roui^meu

burc^ ben ^rud ju toereioigenV

prüfen \üir alfo baö 2Öerf felbft. ^ie (S^ronifen t)on Stäbtcn nub
l^Snberu begnügten fi(^ in ber guten, alten ?^c\i minbeften^ bamit, il&re ®c*

fc^id)tc nur bei ^Jlbam i^u beginueu. ^er Ü^erfaffer glaubt biefelbcu überbieten

3U follen, iubem er feine „(Sf;ronif von (yrofjröl;r!Sborf" mit ber ^citepod^e,

tüo „baiiJ 6onucuft;ftem nod; ein unermeftlidjer $Duuftball loar",

anhebt unb erft nadj; einer ^)lei(;e von aftronomifd[?cn, p^v^ifalifd^en, geologifc^eu

17*
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euttüicfelungen bie ©elDäffer glüdüd; toon bem ^la^e ablaufen lägt, aiif

lpel(5em beremft ©roJ3Vö[;r^borf gegrünbet Serben follte. — darauf l^aubelt

er t)on ben Urgermanen, il)rer Stellgion, ©efd;id;te, i^ren 6itten (moju I;at

fic^ bod; ber arme ^acitu§ fd^on muffen mi|Bl)raud;en laffen!), bann üon ben
SBenben, U;rer 31eligion, il^ren Bitten uub il;rer @efd}id)te nnb er§ä(;lt nun
in ben einge[;enbften S)etail^, \vk Raxl ber ©roge über ©rofeen^ain, Ä'önig^*

brndf, baranf nad^ ^ulgnig nnb enblid^ bi^ üameuj gerüdt fei, luie er bann
3>ater ßged;, 't)en 53ül^men, gefi^lagen, unb lüie cnblid; ^er^og Söitteünb, bc^

legieren 6d^iüiegerfol;n, bie ©renstinie gtüifd^en ben beutf^en unb ben \x>e\u

bifd;en Selr»ol;nern ber Dberlaufig feftgcfefet l^abe, mobei ganj genau bie

fämmtli($en betreffenben ®örfer ber ©rensregulirung aufgegä^lt merben. —
2ßo§u mül^en ficl^ bod; eigentlich bie ©elel^rten ah, bie ältere ©ef($id}te t)on

bem Unfinn gu reinigen, ipomit bie gabelfud;t frül^erer Reiten biefelbe

öerunftaltet l^at, Wenn felbft Seigrer, ol^ne t}on ben Sftefultaten biefer gor^

fd;nng bie minbefte 9f?otij p nel^men, jenen Unfinn ben Sefern immer
auf^ neue auftifd^en unb bal;er, fo üiel an i^nen ift, gur 5ßeremigung beffelben

beitragen!

2öa^ nun bie ©ruppirung be^ maffen^aften, l^erbeige^ogenen Stoffel

anlangt, fo ^at ber SSerfaffer §mar 22 nerfd^iebene dapitel angefegt, aber

l^ierburd^ nid^t^ JDeniger, al^ Drbnung unb Ueberfid^tlid)feit gu erzielen t)er=

mod^t. ^iä)i Weniger al^ brei biefer ^a^Ditel entl^alten „5^ leine S^tac^^

richten", b. 1^. 9^oti§en über Sränbe, Sßitterung^t>er]^ältniffe, Unglüd^fälle
nid^t nur in hen 26 r>erf4)iebenen Drtfd;aften, bie tia§ ^u6) bel^anbelt, fonbern
aud^ in beliebig anhexen Dxten unb ©egenben. — Unter ber Ueberfd;rift

„®ie SDeutfd^en gum ^Weiten 3J?al 53efi6er l^iefiger ©egenb" giebt ba^ 4. ß;a==

:pitel nid)t nur einzelne ^artien an§ ber ®efd^id)te ber fäd{)fifd^en ^aifer unb
ber 3Jlar!grafen t)on 3Jiei)3en, untermifd^t abermals mit eingaben toon großer

5lälte, ^eft, gunger^notl^, fonbern and; tDunberlid^e 2lnfid^ten über ba^ 3?er==

l^ältnife ber 3Jlar!grafen gu ben Sifd;öfen i3on SJJeigen, über 9ftitterburgen unb
6df)ü|engefellfd^aften, ©tabtüoigte unb Seibeigenfc^aft, 3}?ünän)efen, gol^l^ unb
Sängenmafee, 2J?ebicinaln)efen, Sanbbinge §u ß^olm, @täbtetr>efen, ©eitler 2c.— 3n gföei nod^ ba^u ireit au^ einanber liegenben ß^apiteln merben hie

f ämmtlid^en ^ifd^öfe üon ^Hleigen au^fü^rli^ bel^anbelt, babei bie ganje
3}^ei§ener ^ir($enmatri!el, ber lange ^erid^t he§ ^ifd;of Sol^ann ü. ©al^aufen
über bie t»on i^m t»orgenommenen ^erbefferungen, unb öiele lange Urfunben,
ja fogar eine ^rebigt „an ber Seid^e eine^ jungen ©efeHen ober einer ^od^ter"

(pag. 301) abgebrudt. ©o füllen fid^ freilid^ gar fd^nell nid^t nur einzelne

Seiten, fonbern gange ^ogen!
2lllerbing0 bringt ber SSerfaffer bie ^efiger ber einzelnen Drtj'c^aften,

ipenigften^ au§ neuerer geit feit ettva Glitte he§ 16. Qal^rl^unbert^, hie

©eiftlid^en unb ©d^ullebrer, Rixd)enhauten unb ^Reparaturen,
ftatiftif($e 9^ad^rid)ten über bie S^buflrie ber ©egenb 2c. unb l;at l^ierbei geizig

auf bie ^urd^fidf)t öon ^irdjen- unb 6c^öppenbüd^ern, $farr^ unb (3exiä)t§-^

ard)ii}en, anä) he§> §auptftaat^ard;iü§ gu ©reiben, t)iel SJ^ül^e üertoenbet. 3lber

toa^ foll man Don ber allgemeinen ©efd;id^t^fennti6 beffelben ben!en,

ipenn er (©. 62) in ber Ueberf(^rift he§> fünften ©apitel^ 3J?ei6en al^ ein

„^tas^i^t^um" he^ei^net) Joenn er (©. 78) fagt, bie Dberlaufig fei 1648
an ©ad)fen gefommen, unb (©. 496) ber erfte fd;lefifd^e RxieQ fei 1742
^,entftanben" ? -— 2öa^ toon feiner ^enntnig be^ ^ateini'iä^en — unb er
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liebt c^, lateinif($e BkUen, felbft Urfunbenbruc^ftüde, gu citirett — iüenn er

(6. 190) bie beiben guffitenfül^rer, bie ^rocope, cd^ ben ^rocop „9ftafu^

unb 3Jiinortt)^" be^eiclnet, menn er (6. 304) üon „bem custodo (ß^nU
leerer)" fpridf^t ic? 2öa^ üon feiner ^enntniB ber einf^lagenben neueren

Siteratur, Moenn er bie „§erren" üon ^amenj noc^ immer „Burggrafen"

nennt, ober it>enn er he^auißUt, biefe gerren l^ätten fic^ in mel^rere ©eiten^

gtüeige get^eilt, bie ft($ nad) i^xen ©d^löffern ^onifau, J?ani§ (!), ^ulßni^
nannten (6. 132)! — ^Qa§ ber SSerfaffer für eine 2lnfidE)t über ur !unblid)e
@ef(^i($te I;abe, gel^t 5. B. barau^ l^ert>or, 'oa^ er (©. 80) t)on ben „älteften

Urfunben [über bie U^anMU ©egenb], bie bi^ t»or ha^ 3al;r 800 n. ©^r.

§urüdffübren", rebet unb in ber X^at (6. 28) auc^ eine Äarte „ber ©egenb
toon $ul6ni6, S^labeberg 2c. öor b. 3. 800 n. ei;r. 2luf ©runb ber @e^
fc^ic^te entmorfen üon g. @. ^raffer", liefert, auf meldfier natürlid^ aud^

53ifc^of^n)erba unb ^önig^brüd bereite üer^eid^net finb.

Unter biefen Umftänben märe e§> t>ergeblid&e Tlnlje, über bie fonftigen,

faft jabllcfen l^iftorifc^en Unrid^tigfeiten, bie ta^ 33u(^ enthält, befonber^ über

bie fübnen ^erfu($e über bie ©tpmologie ber Drt;onamen auä) nur ein 2öort

5u verlieren. — ^er 33erfaffer t^ut bem unterzeichneten Steferenten bie smeifel*

l;afte i^^xe an (6. 81, Slnmerfung), i[;m bafür §u banfen, ta^ le^terer ibm
„bie 9lefultate feiner — ®ur($forf(^ung ber Slr^iüe gu il'lofter 3}larienftern

unb ber ©tabt ßameng pr 53enupng überlaffen Ijahe, tnoburd^ ibm lüefent-

lid}e 2)ienfte geleiftet tüorben feien". — 5Die 2öal;rbeit befcbränft fid; barauf,

'i^a^ 9teferent bem SSerfaffer einen 6eparatabbru(f feinet ^luffage^ über „bie

älteften ^Sefiger üon $ul6ni6" (Sauf, aj^aga^in 1865, ©. 283) gefd;en!t l;at.

^ietteidjt länger, al^ nötbig, l^aben mir bereite un^ unb bie Sefer hä
ber Slngeige obigen 53ud^e^ toermeilt. Slber mir l;aben e§ abfid^tlic^ getl;an,

um, füüiel an un^ ift, ^roteft §u erl;eben gegen berartige ]^iftorifd;e 53ud^^

ma(^erei. 3flid)t jeber, ber fic^ für t^ie ©efd}i(^tc feiner engften §eimatf;

intereffirt unb §u biefem Qmde 'Da^S gerftreute 3JJaterial fammelt unb 'Da^s

(Scfammelte anä) Slnberen gugänglid) mad^en möd;te, braucht ein mir!üd}er

„@elel;rter" ^u fein, ©erabe bie Dberlaufife 5äblt eine 3}ienge gang braüer

Drt^d;roni!en, bie nid}t au^ ber geber Don ©elel;rten l;erüorgegangcn finb.

'Jlbcr in biefem gaUe gebä^rbe fid; ber ©efd;id;t^freunb anc^ nid;t al^ ein

C^dcbrter, fud;e nic^t mit t)ieler(ei Sßiffen ju pmuien, befd5)ränfe fid; ftreng

auf bie ©efd;id)te feine^S 3)orfeö, nebme gcn)iffeul)afte 5^oti3 üon ber cin^

fd)(agenben Literatur, ftelle !ur5 unb überfid}tlic^ jufammeu, \X}a§> er gefunbeu,

auf mi?glid;ft engem :}kum, unb befd^eibe fid;, nid;t mel^r bieten ju fönncn,

a(5 er meife; fonft — laffe er, um ©otte)3 millcn, feine äöei^^nt lieber nn^-

gebrudt! Dr. Ä'notl;e.

®efd;ic^te t)on DberiDt^.

SBeaibcitct bon ®. Äoifc!(>cU. 9?cugcr«boii SCrommci 1871.

2)er ^erfaffer, burd; feine ^Bearbeitungen ber (^3efd;id)te fon 53eiteloborf,

.s5crrn(;ut, (^rof? - .§enneiöborf, Dlbev)3borf in £ofalgetd)id;tijfd;reibung beroitiJ

(\diht, Ijai iid) in üorliegenbcm --IHidje ber mübfameu iHrbeit untei\H^gon, aud^

eine (.^3efd;id;te üou ODerluitj 5U liefern, für meld;e e^J fo gut mie gar feine

:^^ürarbeiteu gab. 2)iefe y)lül;e mar um fo bebeutenber, ba bie^J ^orf, baö

größte in ber gauäcn Dberlaufi^, in jmei 5iird;tpiele unb in fieben ücrfd^iebcnc
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2)orfaut^ei(c serfäßt, üon betten bie ilir^eti^ imb ©d^öp^}ettbüc^er, bejie^etttlic^

bie ®ommial^5lrc^iüe biird;jti geißelt luarett, titit eitte tiiögli^fte ^SoUftäitbigfeit

inib UvhmbUd;!eit p er^teleit. ^arau^ ift betttt and) gu erüären, ba6 bie

(^efdjicl^te biefe^ einen ^orfe^ 356 ©eiten ftar! geworben ift, tion benen

freilid; iuel;r aB 70 auf bie nnt)ermeiblidE)en „Unglücf^fälle'' fommen, tueld^e

aU eine ß^onceffion an ben ©efdjmad berjenigen, für h)eld;e eine S)orfd^roni!

5unäd;ft beftitnmt ift, leiber nod; immer ^ n)ie e^ fc^eint, beigefügt iüerben

muffen. SBe.nn e5 bie Slnfgabe fold^ einer S)orfgefd;id^te ift, für bie @e^

bilbeteren unter feinen ^emol;nern in möglid^fter SSoUftänbigfeit, aber ol^ne

2Beitfc^iüeifig!eit aUe^ SDa^jenige überfic^tlic^ gufammen gu fteHen, lüorau^ fie

eiferen fönnen, iüie fid) aud^ in bem engen 5?reife t^re^ SSol^norte^ auf ben

üerf($iebenften ©ebieten ba^ ©ine attmä^lid^ au^ bem Slnbern entmidelt \)(xt,

unb iüie l;ierburd^ fid^ enbli(^ bie gegenwärtigen SSerl^ältniffe gebilbet \)ahm,

fo t>erbient ba^ t>orliegenbe ^n6) fidler' eine ad^tung^tnertl^e ©teile unter ber

großen ^Inja^l ä^nli^er ©c^riften. 2Iber aud^ eine tpiffenfd^aftlid^e ^e^

trad}tung iüirb gumal in ben Ä'apiteln, Welche über bie (Sut^^errf^aften, ba^

©emeinbelüefen, bie ^iettfte unb l^errfd^aftlid^en Slbgaben, bie lofale ©itten-

unb ©ulturgefd}i^te l^anbeln, mand^erlci banfen^mertlfie^ OJiaterial finben.

2)em ^otatiifer iüirb ba^ „^Serjeic^tti^ ber auf Dbertriger glur öorfommenben,

lüilbntac^fenben ^ftanjen" (©. 341), bem £lueIIenforfdE)er ber Slnl^ang^ ent^

l;altenb einige bi^^r no^ nid^t gebrudte Urfunbett, tniHfommen fein.

©iefeg anerfennenbe Urt^eil foll ttid)t beeinträd^tigt werben burd^ nad^^*

ftel;enbe 33emer!ungen, gu benen bem Sfleferenten ba^ Kapitel über bie ©ut^-

^errf($aften , ta§ ber ^erfaffer fd^on frül^er eittmal bel^anbelt l^at (^auf.

3)?agaä. 1866, 394 ff.), Slnlafe giebt. - ©. 19. ift S^amtjolb gu f(^ reiben

ftatt Sflamtoalb. — 5Der e^m bafelbft evtoäf^nte §cinrid^ t). SBotperjicj ift

feine^Weg^ ber gamilte ü. Solberi| gtigugä^len; benn jebenfaH^ ift aud^ bie

^öariante be^ erfteren 3^amett5 (^ingl, 1. 1. 249): ^olbergicj nur auf einen

Sefefeitler äurüdfpfü^ren, inbem ber 33ud^ftabe w in ten §anbfd^riften be0

14. 3al;r]^unbert^ allerbingg einem Ib faft t)i3IIig gleicht. — 5Die Wluttex

§einrid^^ öon 3fle^beburg (©. 20) ^eigt M ^ingl ni^t Guarguagis,
f onbern gang rid^tig ©unegunbi^. — ^a'oon bafe bie Burggrafen t>. ©ol^na

Sebn^l;erren über hen t). %awfd^en unb t>. 91oftigfd^en Slntl^eil t)on Dber-

lüi| gewefen feien (©. 20), entl^alten bie Urhmben feinerlei 5lnbeutung;

au^ m ödsten wir SJJargaretl^e, hk grau griebrid^^ t?. ©ol^na, ni(^t ol^ne

weitere^ für ibentifd; mit jener Margaretl;e ^endwi^ erüären, tüeld^e 1414
bie befannte ©tiftung für bie pctang ber Qol^anniter machte. — 2)a^ t)k

gamilie t>. '^ha\d ein Sweiq ber ö. ^paw getüefen fei (©. 21), ift aHer^

bing§ bel^auptet worbett, aber unerweii^lii^. — 2lud^ Wüßten wir nic^t, t^a^

bie i>. £i;aW „nad;Weiglid^" feit 1395 %^exk t)on DberWi^ befeffen l^ätten

(©. 21). — 9^ur Otto \}. 9flofti^ War 1397 auf DberWig gefeffen, tiid)t

aber gugleid^ Hartwig ü. ?Rofti| (©. 23); "ok betreffenbe Urfunbe be^eid^^

tiete i^n al^ „§artwig to. Sf^oftift bofelbift" b. f). gu ^KoftiJ. — ©er Be-

grünber bes ö. ©d^leinifefd^en ©ütercompleye^ im nörblid^en S3ö^men l^iefe

nid^t §ugo (©. 25), fonbern §einrid;. — ^on ben Pfarrern in Dberwig
au§> fatl^olifd^er geit Wäre no(| Saurentiu^ ©epbel gu erwähnen, ber

1459 in einer im llr!unben==SSer§eid^ni6 H. 85 extr. angefül^rten Urfunbe
al^ S^M^ genannt Wirb. Dr. .^notl^e.
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©iftercienfer==Drben^, in t)er Äönigl. @äd;f. Oberlaufi^, t»on bei* S^it

feiner ©rünbung bi^ Slnfang be^ fed;^3e]^nten ^^^t^^unbert^ üon
Dr. §ermann ^notl^e. ^re^ben. 5l'öniglid^e öofbui^lj^^nblung t)on

§ermann ^nrbad^. 1871. VI. nnb 97. ©. S.

©nblid^ ift ein langgel^egter 2öunf(^ aller ®efd;i($t§freunbe ber Dber=^

läufig in (SrfüEung gegangen, ^a^ el^rtüürbige i?lofter 3}larienftern ^at

feine ard^it>alifi$en ©(|ä|e erfd^loffen, nnb babnrd^ bem §errn Dr. ^notl^e

reid)e^ nrfnnblid^e^ Tlatexicil nic^t aÖein gn ben toon i^m im 9Zenen Sanfi^.

äJiagajin nnb in ö. SBeber^ 2lrd;it> für fäd)f. @ef(^id;te üeröffentlid^ten

Slrbeiten für bie ®efd&id)te ber Dberlanfi^, fonbern anc^ ^n ber obenge^

nannten ©(^rift geboten, bie ba^er mit tJoHem 9^e($te auf bem ^itel eine

„nrfunblid^e" genannt ift, nnb eine Sude in ber $rot)insialgefd^i($te mürbig

auffüllt. — ©0 lange ba^ 3JJarienfterner Slrc^iü 't)en §iftorifern toerfcbloffen

blieb, mnfeten aüe TOtl^eilnngen über bie ©efd^id^te biefe^ i!lofter^ eien fo

unjuüerläffig al0 unt»ollftänbig bleiben, nnb ir>a^ ©roffer, ßarpsoö unb
Sönifd^ über baffelbe gef(Jrieben, eriüeift fid^ nun al^ öielfai^ falfd^ nnb
unbrauchbar, ©elbft bie ©efd^idfite 3J?arienfterna in ber Jlircbengallerie ber

fäd^fifd^en Dberlaufig entbel^rt ber urfunblid^en ©id;er^eit, fo fteigig aud^

fonft beren ^Serfaffer gearbeitet l^at. 5^iele fragen, \ml6)e bie Saufitj.

§iftorifer öon iel;er bef^äftigt, unb üerf^iebene ^eanttüortungen gefunben

baben, iDie bie 2lbftammung ber Ferren üon d^amen^, bie 33enennung bej3

ßigenfd^en ^reife^, bie ©rünbung ÖJarienftern^ felbft, ^at ber t»erel;rte §err

5^erfaffer an ber §anb ur!unbli(^er gorfd^ung enbgültig gelöft.

S)ie t)orliegenbe ©efd^icbte, iceld^e nur bi^ sum 2lnfange be^ 16. Qa^r*

^unbert^ gebt, erjäblt gutoörberft bie ©rünbung be^ Ülofter^, unb e^ gebt au$
bem urfunblid^en SJlateriale flar l^erüor, ba6 baffelbe ni4)t, n)ie mebrfad^

toermut^et iüorben, anfänglid^ in ßamenj geftiftet, balb aber auf feine je^ige

(Stelle toerlegt, fonbern auf ber legtern fogleid^ erbaut Sorben ift. hierauf

lüirb über bie erfte Slu^ftattung ber neuen Stiftung, bie freie SBabl ber

Slbbatiffin, ben ^ßifitator, ben ^ropfl, ben ^lofterüoigt unb über ben §aupt^
ftifter unb größten SBol^ltbäter berfelben, ^ernl^arb üon ß;ameng, ben

nacb^erigeu ^ropft unb Sifcbof gu 3Jiei6en, unb beffen treue gürforge für

feine mit Siebe gepflegte Stiftung eingel^enb beridjtet. ©obann folgen bie

Slbbatiffinnen ber 3fleibe nadj), unb bei jeber werben bie ju ibrer Qdt ba^

5itlofter betreffenben (^reigniffe, SDrangfale, ©rmerbungen, ©treitigfeiten u. f. tu.

auf ©runb ber Urfunben unb anberer beglaubigter 3^ugniffe erjäblt, fo bafj

U)ir ein tooUftänbigeö Silb be^ äußern S^tf^^^i^^^ beffelben bi)3 jur 9lefor=

mation toor un^ fe^en. 6o intereffant e^ fein luürbe, einen 53lid in ben

innern S^iR^^^^ beffelben ju t^un, fo fonnte ber §err i?erfaffer bem Scfer

einen fold^en nicbt eröffnen, ba tl^eiU ba^ urfunbli^e SJlaterial baju feinen

6toff bot, t^eil^ aud) bie ftrcnge 2lbgcfcbicbenbeit be^S i^lofteriS t»on ber

2lu6entr>elt feinen Ginblid in ba^ geiftige Sebcn feiner ^en)ol;nerinnen gc^

ftattet, unb bicfe^ nac^ ben Drbenöregeln genau beftimmt iuar. ®ic 3fit,

lüo bie tücltbctüegcubcn C^Jcbanfen ber ^itcformation md) in bie ftiHen illoftcr^

jellen brangen, bürfte üicUcicbt axiä) an 3}iaricnftcrn nid;t fpuvlOiö i>orüber

gegangen fein; baö ©c^tuefterflofter 3}iarient^al loar baburd; feiner ^luflöfung

na^e gebrad^t. ^o^ ^abeu lüir baüon feine 5lunbe. GjS l;at aber in bicfer
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3eit 'oen 2lbbatiffinnen unb kröpften nid^t an ©orgen gefel^lt, ba ber ganse

Sigen'fd;e ^rei^ fic^ ber Dieformation siUDanbte, iüäl^renb äöittid^euau bem
5latl;olici0mu^ erl;alten mürbe.

®ie am (Sc^luffe be^ SBerfe^ mitgetl)eiUen SSerseid^niffe ber Slbbatiffiinien,

ber ^röbfte, wie ber 5l(oftert>oigte ju 3}^artenftern unb Sernftabt finb bem
§iftorifer iüillfommen.

3u bebauern ift, bag bie Ur!unben nid^t mit abgebrudt finb. 3ft

aud^ ju eriuarten, bafe biefelben in bem Codex dipL Sax. reg. i^re ©teile

finben werben, unb '^aben mir eine Slngal^l berfelben in ber ©ef^id^te be^

@igen'f4)en ^reife^ bereite in §änben, fo bleibt e§ bod^ ein tlebelftanb, inenn

man biefelben erft anberipeit auffudfien mufe, pmal in 2öer!en, ik ber

^riüatmann il;re^ ^o!;en ^reife^ megen fid^ ni4)t anfc^affen !ann. Söenigfien^

ptten üoßftänbige Siegeften, fo mie bie Sef($reibung ber ©iegel, gegeben

werben foHen. lud; ein ©ac^^, Drt^^ unb $erfonen*9flegifter märe ju

münf^en gemefen.

3u ©eite 92 bemer!e id^, ha^ ber §err SSerfaffer irrt, menn er

annimmt, bie Dörfer Delfa unb görftd^en, üon benen 2 Sinien ber gamälie

r>. S^emrig §u Slnfang be^ 16. Sal^rbunbert^ fic^ benannten, feien Delfa bei

Söbau unb görftgen pifd^en Subiffin nnh @öba. ©^ finb öielme^r bie

Dörfer unb Rittergüter (Ober* unb 9^ieber)^Delfa unb görftgen im 9iotI;en*

burger J^reife, unb e^ merben fd^on 1410 bie S^emri^er gu Delfa mit ben

©erpboiffern p ^arutb i^egen ber gifd^erei entfd^ieben (SSerg. oberl. Ur!. I.,

170), §einri(^ unb SRUfd^ie ©ebrüber t»on Semri^ 1419 3}iontag nac^

©antäte t)om Äönig SKengel t)on ^öl;men mit Delfa, görftgen unb Seibgen

(le^tere^ bid}t bei Delfa) §u gefammter §anb bele^jnt, nad;bem fie fid^ mit

ibren ©ütern öon §einrid^ üon ^ittli^ (auf ^arut^) abgekauft (51. a. D. I.,

179). ^cf) fönnte nod^ eine gan^e 9leil;e ^emri|er auffül^ren, melclje bie

genannten 3 ©üter befaßen, bi^ auf d^a^^par (S^renrei^ t>. X., meld^er am
12. S)ec. 1694 einen ©rbbrief über Delfa unb ©oßm erl^ielt, unb beffen

2;od;ter 33arbara 3}largarete, üerel^elid^te Dbriftmad^tmeifter r»on 6d^mani|,

bie legte ^efi|erin 'üon Delfa unb görftgen au§ bem ^emrig. ©efd;le(^te mar.

®ie Dörfer Delfa, görftgen, Seibgen, Former! ^ubrau, ^auer, ein ^b^il

t>on Wlnda mxh ^auban bilben je|t bie ^arod[)ie görftgen. Sebnbriefe berer

üon Semrig befinben fid) auf bem ^ominio Delfa, Seid^enfteine unb ha^

2Bappen berer ö. %. finben fic^ in ber ^irc^e unb auf bem ^irc^l^ofe gu

görftgen.

^rucf unb Rapier finb gut. §— r.
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5Der Sralteatenfunb bei SBernergborf (5lrei§ Solfen^ain). -

5lm 13. mai 1865 imirbe in ber ^elbmar! 2Berner^borf (^rei5

^olfenl^ain) auf bem für ben S3au ber fd^leftfd^en ©ebirg^bal^n i)on bem
ß^arl ^ädel p SSerner^borf acquirirten ©runbftüde ein ^opf mit ^rafteaten

gefunben. S)a^ ©runbftüc! liegt in ber 9Rä^e be^ bem §an^ §einrid; XIV.
Solfo ©rafen ö. god^krg gehörigen S)ominium^ Söerner^borf, fübiüeftlid^

be^ Sal^nbamme^ gmif($en hen aJ?eilenfteinen 42,45 unb 42,47.

S)affelbe ift eine giemlid^ trocfene 2öiefe, auf iüeld^er jur ©eiDinnung
t)on ©d^üttung^material für ben (gifenbaljjnbamm ber ^oben ettüa 6 bi5

8 gug abgetragen iüurbe. $Da man einen gunb, U)ie ben in 9flebe ftel;enben,

nic^t ern?artete, fo iDurbe ber Zopi in meld^em fid^ bie ^ra!teaten befanben,

üon ben Arbeitern gerfd^lagen, au^ bie SJJünjen, iDel(^e burdf) ©rüufpan
gufammen gebacfen tüaren unb feinen SJ^etaUglan^ zeigten, nid^t aU fold^e

erfannt. 5i)er ^opf fd^eint nid^t tief unter ber mit einer ©ra^narbe be*

berften §umu^fd)id(it gelegen gu ^aben. S)erfelbe befielet au^ einem gelb^

lid;en %^on unb l;at bie getüölfjnlid^e gorm. S)a^ SJ^aterial beffelben tt)ar

5ur 3^it be^ ^unbe^ giemlid^ meid; — erprtete aber fpäter an ber Suft

giemlid^ balb.

^a bie 3}?ün§en beim gunbe, iüie gefagt, burd^ ©rünfpan sufammen
gebadfen maren, aud^ feinen DJ^etaüglanj zeigten, fo finb fie mit ber §ade
t^eiliüeife gerfd5)lagen ober fonft jerbrod^en Sorben.

Um ben gein^^ebalt an ©ilber ju ermitteln, finb d^emifd^e ^ilnah;fen

toon ioertl^lofen ^rud)ftüden au^gefü^rt loorben.

(5^ finb trefentUd) gmei ©orten 3Jlün§en bem SJ^ateiial nad^ 5U unter=^

fd;eiben, nämlid^ eine 6orte au^ fel^r bünnem unb fel^r biegfamen ©ilber^

bled; mit faft unfenntlid^en 2)arftellungen, n)etd5)e aud^ äußerlich lüegen bc)5

ftärfern Si^etaüglanseö auf einen großem 5^eingel;alt an ©über fd^ließen

ließen. S)iefe ©orte entl^ielt außer 5lupfer 80,57' ^rocent reinciS ©über, ift

alfo 12'7ioIötl;ig.

^ie gleite ©orte beftet;t au5 fpröberm bidferem 33led^, l^at tueniger

aJJetaUglanj, aber beutlid^er erfennbarc ^arftellungen. 3lu!3 ben ^rud;ftücfcn

mel;rerer berfelben gufammen genommen ergab bie 2lnah;fe außer 5?upfer

burd)fdt)nittU^ einen @el;alt an reinem ©über üon 67,02 ^|U'occut, alfo

10^/4 li3tl;iges; ©über. — (Sine einzelne aJlüujie glcid^er 5(rt, für fid^ allein

analt^firt, jeigtc einen ©ebalt an reinem ©über üon 64,3 ^jU'ocent, alfo

10-7,0 löt^igcö ©über. — (Sine anberc mün^c berfelben 2lrt, ioel^c 0,600

©ramme tüog, enthielt 66^3 ^^irocent reinc!^ ©über, alfo 10% lötbigejjJ ©über.

©ämmtlid^e 2(nah;fen ergaben, Juie biciS aucb bei ben ^JJUlnjen hei

üorigen 3a^rf?unbirt!2J ber galt ift, ©puren üon ©olb.
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©5 iüurben ferner 33ru(^ftüc!e ber 3Jlüitjen, iuel(^e toegen Unfenntlic^feit

feinen 2öert^ f;atten/ jn einem ©täbc^en pfainnten gefirmelten. ^Die hjeniger

ßenane, empi;rif(^e ©tricl)probe ließ lllöt(;ige5 6ilber, alfo einen ©el^alt üon
68

3/4 ^vocent reinen Silber^ erfennen.

3n bem gnnbe befanben fid; fid; 713 gange 6tüde nnb 142 §älften,

alfo 855 ©tüde, anßerbem nod; toiele 33rn(rftiide, fo bafe ber ^opf über

900 Bind enthalten l^aben mag.
®ie 93hin5en finb rnnb — bie größten an^ bem bünnern ©ilberbled^

In^ 30 millimetres — bie am meiften üorfommenben an^ bem bidern ©ilber==

b(ec^ 24 mm. im S)nrc^meffer. S)od) fommen anc^ unter legtern fleinere

t>ün 12 unb 14 mm. ©nrdjmeffer t)or. 3}lit Sln^nal^me ber an^ bem
bünnern ©ilberbled^ gefertigten l;aben bie ^J^üngen hen befannten erl;abenen

^Jiing, innerl}alb iüeld^e^ bie bilblid^en ^Darfteünngen angebrad)t finb. $Die

^^^rägung ift im SlÖgemeinen nnt>oÜ!ommen. Üß finben fid^ nnter 't)en

SJJünsen nur iuenige S)oubletten, wenn gleii^ fid^ einanber ä^nli^e ©ar^*

ftettnngen, für n}el(|e aber niä)t ein nnb berfelbe Stempel benugt morben

ift, it)ieberl)olen.

2)ie S)arftellungen beftel^en in 3}lenf($en!öpfen, 5lblern, £i3tüen nnb
anbern 2;^ieren, ^^ürmen (©tabttj^oren unb Burgen), gä^nd^en, 9lofetten,

@terni$en, 3Jla^!en, Söappen, ©d^lüffeln, ^reugd^en, Reimen, ßilien, blättern

n. a. 3Rirgenb^ !ommen 53ud;ftaben, 8^^^^^^ ^'^^^ Umfc^riften t>or.

®a Slttribnte geiftlid;er ^crfonen unb ^eiliger nicjt beutlid^ gu er!ennen

finb, fo fd)einen hie 3Jiün5en toeltlid^en gürften unb ©täbten anjugepren,

im 2111 gemeinen aber in ©(^lefien geprägt gn fein. 2luf beutfc^e Könige

ober ilaifer beuten bie ©arfteünngen nid;t l^in. ©^ fc^eint, bag bie 9}Zün5en

im 2lllgemeinen au^ bem 13. 3al;r]&nnberte l^erftammen, bie au^ bem bidern

fpröbern ^leä) an§ ber legten ^älfte, bie au§ bem bünnern biegfamern

(feinern) ^le^ an§> ber erften §älfte.

^ie SJJüngen finb an bie ^oniglidjen 3J?ufeen in Berlin abgegeben.

21. 3Jlalberg, @e^. 9ieg.^9tt^.



miQctUtn. 367

©in %dhaUax in 3ittau.

^iluf ber ©tabtbibliotl^e! befinbet fi($ ein Heiner tragbarer gelbaltar
mit bem ginnernen 9ieliquien!äft(^en. 5[)er Slltar ift 42 9'ieusoll breit nnb
31 ^üd), ber 6tein felbft 32 breit unb 25 f)od) unb ring^nm üon einem

l^ölgernen 9ial;men unb ^oben umgeben, in weld) legterem eine o]^ngefäl;r

31/2 ^Reu^DlI lange quabratif4)c Deffnung bi^ auf hen 6tein reid^t gur 2luf^

nabme be^ Sfleliquienfäftd^en^. 2luf bem l^ölgernen ^oben fielet ge[d&rieben:

„Diser viaticus steht dem Erbarn rote czu gebrauchen yn herfartenn

vnn wuhe yn eyn erbar roth bedarff der kyrchen geantwort anno 1512"

b. \). : tiefer Viaticus ftebt bem erbaren Sflatl^e gu gebraud^jen in ^eerfal^rten

unb n)o ibu ein erbarer 9lat^ bebarf. 2)er ^ir($e überantwortet im Qal^re

1512. ®a§ 9fleliguien!äftd;en iüar t>or SSerlegung betral^rt bur»^ ein 'i)öU

gerne0 ^äfeld^en, auf meld^em fic^ eine lateinifd^e 3nf(|rift befinbet, bie

angiebt, ta^ biefer gelbaltar gu gotte^bienftlid^en §anblungen augerl^alb ber

l^ir$e beftimmt, üon §einri(^, ^if($of üon 9ti!opoli^, am Stage ^arnaba^
be^ Slpoftel^ bie Sßei^e empfangen l^abe, §ur (^^xe @otte^, ber Qungfrau
3J?aria, ber ^eiligen 3J?ärti;rer gabian unb ©ebaftian u. f. h?., ber Qung-
frauen Signet unb (^ufemia unb aller ber ^eiligen, bereu 9ieliquien 'oaxin

entl;alten finb. ^ie Söei^e erfolgte, inie loir au^ einem fleinen Pergament-

ftreifen im Dteliquienfäftd^en felbft erfal^ren, im ^a^xe 1518. ®amal0 nämlic^

loar ein großem !atl)olif^e^ geft, ba§> legte in unferer Stabt, bei 5lntüefen^eit

be^ £anbej3bif(^of^ ^einrid^, ber in ber ©egenb Jliri^en, ^ird;pfe unb Slltäre

loei^te, aud) mehrere neue, brei in ber 2Beber!ir($e unb einen in ber ilapelle,

confecrirte unb ba^ 6acrament ber girmung l^ielt. ^abei ioar in ber Ä'ird^e

„ein unfäglid^e^ ©ebränge. SlHe Sauern brachten ibre ^inber gu fold&er

55irmung'', benn e^ mar lange geit fein ^ifd^of in Qiiian getoefen. 5Dag

9teliquienfäft(^en ift t)on ^3lei unb l^at einen Schieber, auf bem bie Sa^re^^

3al;l 1518 eingefdi)nitten ift. Qu bemfelben finb noc^ 5 fleine 5!nöd)eld^en

ober c^norpel entl;alten t>on ben l;eiligen gabian unb ©ebaftian unb ©eorg,

foiüie ber l^eiligen ©orot^ea unb 2lgne^, jebe^ mit befonberer ^e^eid^nung

unb gufammen in ©eibengeug gel;üüt. SDabei liegt ein ^ergamentftreifen,

ber auf 6 3^ilen in lateinifd^er ©prad^e fo giemlic^ baffelbe fagt, tua^ ioir

oben überfegten, aber ba^ 3al;r 1518 unb ben Xag 53arnaba^ aU (Emu

fecration^tag bejeid^net. 5Der befd;riebcne 5Utar, meld;er bemnad[) in ben

^eer^ügen ber 3^ttauer hei feierlid;er 3)ieffe gebraucht lourbe, toar burd^ bie

'iluffdjrift befannt, nic^t fo baö 9tcliquien!ciftd;cn unb ba^ 5täfeld;cn, bie

abgefonbert aufbetoal;rt tDurben, bi^ e^ mit §ilfe ber fleinen urfunblid^en

^Beilagen gelang, ha^ ®an§e in S^föuimenl^ang ju bringen.

gittau, im October 1870. Dr. 21. ^obia5.
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g^riebrid^ Sluguft Stuftet,

i^öuigl. B&^l (3mä)U>amtmann in Sittau.

SSom Oberlel^rer Dr. SlobiaS in Bittau.

^lufter entftammte einer feit 200 Qaf)xen in Qittan befannten el)r^

\r>iirbigeti §anbit>er!erfamilie, benn bi^ gum ©rogüater f)exah voaxen Vie ^ox^
fal;ren meift Klempner. Unfer 5lufter lüurbe beu 27. Dctober 1799 gu

Steiber^borf geboren, n?o fein ^ater Dr. jur. ^ol^. ©ottfrieb 5lufter, fpäter

@tabtrt($ter in Sittau, hamaU gräfl. ^infiebel^er 2tmt!obirector \vax. @r
befn($te, mie fein ^ater nnb feine beiben trüber, ba^ 3^ttauer ©vmnafium,
ftubirte r»on 1818 an bie ^eä)U in Seip^ig, erlangte bereite naä) 23/^ ^aj^ren

hei ber Prüfung, lr>ie aud^ ein Sa^r fpäter bei gertignng ber ^robef^riften

bei ber Dberamt^regiernng gn fangen, bie erfte (^enfnr, betrieb in ä^ttan

mit siemlicl;em Erfolge bie 2Ibt>ocatnr feit 1822 nnb mar ^ngleid^ in ben

t). %atü'fdjen ©eric^ten anf §aineir>albe mit gnbel^ör al§> 2lctuar nnb Qnterimg*

Snftitiar für ben fpäteren gittaner ^ürgermeifter, bamaligen Snftitiar Qnft,

angefteKt. 1828 itinrbe Slnfter Sflatpactnar beim 3^ttaner SJlagiftrat, aber

„bei ber £rift^ in ben ftäbtif(^en Slngelegenl^eiten erfn^r er, voie er felbft

fd;i;eibt, eine nnt>erbiente nnb !rän!enbe 3ii^ü(ffe|nng nnb erl;eifi$te e§ fein

e^rgefül^l, biefe^ Slmt, ber il^m offerirten ©e^alt^^nlage ton 500 anf 700 %^x.
nngeac^tet, niebergnlegen nnb nm ba^ erlebigte Älofterf^nbicat in 3}larient^al

am 1. Wtai 1832 nad^ be^ ©pnbicn^ Qnft Sln^tritt, in golge beffen ©rmä^lung
gnm ^ürgermeifter, angnl^alten". ^ie gran Slbbatiffin 9}li(^aela ermä^lte

i^n im SSertranen anf feine 9fte($tli4)feit nnb ©efdfiäft^fnnbe ben 14. ^uli
1832 nnb ^at fid) nid^t getänf($t, ha biefe^ gmei dE)arafteriftifc5)e ©igenfd^aften

Slnfter^ maren. 5Dnrd^ biefe^ Slmt fniipfte fic| übrigen^, anfeer anberen trenen

S3e3ie^nngen, ein innige^ grennbfd^aft^banb gnm Ä'lofterüoigt ©el^. ginanjratl^

SB. ü. ^olenj anf Dber-Ä^nneiüalbe. ©nbe Stngnft 1832 erfolgte Slnfter^

Slbgang in gittan, mo il^m ber Senator ©d^ümberg gen. ^elmont an^ ©amenj
folgte, ^ei feinem 2lbf$iebe üom Sftatl^e am 10. September befannte er,

„bafe ii^m fd^merglid; babei bie ©ntfagnng jal^relang genährter ^offnnng
nnb gerechter (Srloartnng fei", nnter banfbaren ^Tn^brüden für bie Leitung

nnter Quft'^ fenntnigreid^er gü^rnng. i^ä fd;eint, al^ ob an biefer t>er^

eitelten §offnnng Weniger Slnfter felbft, al^ inelmel;r tie ^erfon feinet

^^ater^, be^ emeritirten ©tabtridbter^, bie @d;nlb getragen l^abe, ber in

mancherlei nid^t gerabe angeneljme Sagen §nm SRat^e geriet)^. S)a Slnfter in

feiner Stellnng al§ Jl'lofter==6^nbicn^ in S^ttan mol^nen blieb, fonnte e^ M



«ötogra^^ifd^eg. 269

feinem Bieberen, bratien unb y60 el^renmertl^en ^axattex mä)t fel^len, baf,

er t)erf($tebene ß^renättiter etnsunel^men betüogeit ipurbe. 60 tüarb er im
3J?ai 1832 Dberfdflülenältefter imb blieb e^ bi^ an feinen Stob, ba ba^ «Sc^iefeen,

im SBinter bie Qagb, im ©ommer bie ©d;ie&n)iefe, fein einjige^ 55ergnügen

blieb, gaft 12 Qa^re iuar Slufter ©ommnnalgarbift, gnlegt al^ ganptmann
ber 3. (s;ompagnie. Sänge 3ßit unb ple^t 7 3al;re lang al^ 3Sorflanb fungirte

er al0 @tabtt>erorbneter, bi^ 1844; ganj angerorbentlic^e ^erbienfte aber l^at

er bei Segrünbung ber Söbau^gittaner @ifenbal;n, beren ©efeUfd^aft^^Slu^fc^nfe

er präfibirte. 211^ im Qal^re 1844 ber erfte ©tabtgerid^t^ratl^ Qentfc^ ge^^

ftorben tüar, richtete man ba^ Ingenmerf auf Slufter, ber auc^ am 30. STuguft

gen)ä|)lt unb am 11. Dctober 1844 eingen^iefen iüurbe. „$Damal^, fo fprid^t

er felbft, gab man i^m bie 55erftd^erung, ba§ er ha^ (5tabtri($teramt mit

1400 S^lr. (Se^alt er|)alten foßte, fobalb ber ^od^betagte ©tabtri($ter Berg-

mann njegfallen n^ilrbe, unb bie^ nur t)ermo^te il^n, fein einträglid^ere^

^lofterftjnbifat aufzugeben, ©etreulid; l;at er bem guten alten 33ergmann

al^ fein ©tellüertreter gur ©eite geftanben unb i^m bie 2lrbeit erleid^tert, ttjo

unb tüie er fonnte. ©e^l^alb übernal;m er u. 51. für i^in bie Seitung ber

©efd^äfte su ©rrid^tung neuer ©runb- nn'o §ppot^e!enbü(^er, ferner bie meiften

ß;onfiftorialfa(^en unb enblid^ au($ bie aJlaiunterfu($ung im Qal^re 1849,

beren Slnftrengung ii^n nod^ fran! madjjte. 2(1^ Sergmann 1851 erfraufte unb
ftarb, toer^ögerte man beim l^ieftgen 9flatl;e bie SBal^l, tl^eiB iüeil er in golge

ber 3Jlaiunterfu4)ung bei bemfelben mißliebig gemorben, tl^eil^ iüeil man bie

Uebergabe ber Quri^biction an "oen Btaat baburd^ erlei(Jtern vooUte. ©r

mufete aber bie ftabtrid^terlid^en @ef($äfte mit Beihilfe feiner ß^ollegen, aber

D^ne ben ©el^alt gu be5iel;en, fortfül;ren, hi^ Sflömifc^ ©irector he§ Sanb-

geric^t;^ n)urbe, ein 3Jlann, hen er tief innig öerel;rte unb liebte." 1852 ten

10. Quni tüurbe Slufter Sanbgerid^t^ratl^ unb hei ber neuen ©erii^t^organi-

fation in ©ad&fen, am 25. ©eptember 1856 ©erid^t^amtmann (für bie Drt^

f^aften) in S^ttau. ©eine gemiffen^afte gü^rung unb fein ^erbienftt)olIe^

amtli^e^ SBirfen iüurbe bei ber 9tet)ifion be§ ©eric^t^ i. 3. 1863 fo flar

na(^gen)iefen, ha^ il;m t)a§ föniglic^e 3Jiinifterium bie 2lner!ennung burd^

eine nidjt unmefentlic^e @el;alt!3sulage au^brüdte. Qu biefer ©tellung, al^

geiüiffenl^after 33eamter unb el;rn)ürbiger alter gead^teter §err ftarb er am
11. Öctober 1870 nad; mel;rmonatlid^en Seiben am ©d^lagftuffe.

S[^erlf)eirat]^et n^ar Slufter jmeimal unb jujar 1827 ben 17. 3Jlai mit

5^atatie Slugufte Sofee, ber Xod^ter be^ Bataillon^ -(5l;irurgen Soge unb
©d;tüefter beö berüt;mteften $l;ilofopl;cn ber S^egtjeit, .§ofratl; ^)litter ^rof.

Dr. Hermann Soge in ©öttingen, ber nad^ bem ^obe be^ 3>ater!§ in Slufter;?

.Öaufe eine gtüeite .§eimat^ fanb unb bi^ gum legten 3lugcnblide bie baut*

barfte ©efinnung betl;ätigt l;at. 3lac^ bem ^obe ber crften ©attin am
6. mäx^i 1838 l;eiratl;cte 2lufter am 7. gcbruar 1842 So^anna 3}iaria

9J^id)aelfen au-g Süneburg. ^n feiner 5ln^änglid&feit an 3ittau unb bie

53ilbung^ftätte feiner eigenen Qugenb, ba überbieö feine 9J?utter bie Stod;ter

be!3 3iltauer 5)irectorö ©inteni^ unb bie ©rofmiutter in jtüciter G^e mit

bem ©et;ne bc5 3ittauer 3)irector^ iüenj. ©ottlicb ©erlad) iHnl;ciratl;ot War,

muhten feine fämmtlid;en 5 ©iH;ne baiS ©pmnafium unb refp. bie Obov'

:)iealid;ulc in 3^ttau bcfud;eu unb madjic e^ il;m befonbcv^^ J^veube, bah K'iu

'3c6iüieger)ol;n tuicbcrum biefer 5(nftalt aU Sel;rer augol;öitc. Sbic über*

Icbenben 5liuber erfter G^e finb: 3Jiinna, uni>cr^ciratl;et-, (Srnft, 5lffeffor be5
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©eric^t^amt^ 3)öbeln; ^aul, ^aftor p 3J?ülfen ©t. 9Rida^; ^ermann,

Kaufmann uub ©la^fatrüaut in §ait)a; Souife t»crel;elid}te OberIeI;rer

unb ©tabtbibliotl;e!ar Dr. Stobia^ in Sittau, imb i^tücitcr G^e: ^I;eobor,

5laufmann in ©ablonj; Slnna 'ocxeljel ilanfmann Alfter unb Defar, ^la--

f(^inenbaulel;rling in ^^emnig. — ©ein Slnbenfen bleibe in 6egen!

6arr Dtto Subn^ig Suft,

Dr. med., Äönigl. ^^ixUax^t, ^itiex be0 fädbf. 2llbre($t^D., be^ ipteufe.

9t. 2l.^D. unb be^ l;o|en3. §.-D., unb be^ öfterr. g.==3.=0.,

ift ein unirbißer ©profe ber älteften gittauer ^atrijierfaniilie Quft, bie faft

ein l^albe^ ^aufenb Saläre in hen üerfc^iebenften Slemtern unb 2l^ürben blü{;te

unb außer einem Söappenbriefe and) ben föir!li(^en Slbel eriuarb. 2lm 13. 3J?ai

1814 tüurbe Quft feinen ©Item, beut bamaligen Slbüocaten, fpäterem 33ürger*

meifter ©. 2B. g. ^uft nnb ber 3ol;anna J^ämmel a. b. §. Slltl^örnig ge^

boren, befud}te bie gittauer ©d^ulen bi^ 1834, bie Unitoerfität Seip^ig ai§

3}Jebiciner unb befonber^ mit drfolg 2 ^al^re lang unter ßlaru^ unb 5^u]^l

ha§> Sacobsl^ofpital al^ Slffiftent, fo ha^ beim ^yamen er hie 1. ©enfur

erhielt. Seine SDi^putation am 5. ^uni 1840 l^anbelte de resectione epi-

physium cum decapitationis utriusque radii exemplo. 5lu^ feiner 1841

ben 17. ©eptember mit Qulie @. $. DJJartin au^ ßeipgig gef($loffenen @^e

überlebten il;n gmei ^ö^ter, meldte glüdüd^ üerl^eirat^et finb, unb ein

©ol;n, ber al^ Dfficier beim 102. S^legimente fte^t. 3Siel §u frül^ fc^ieb

Quft au0 biefem :Öeben, am 9. 2)ecember 1870, tüal^rfc^einlic^ nur in^

folge ber burd^ ha§ ^rieg^^Sa^aretl^ l^erbeigefül^rten anftrengenben Arbeit

unb 3Jiü^en.

Quft'^ SSerbienfte finb groß, nic^t allein al^ 2lr§t im Qnnung^*
franfenl^aufe, ha^ er al^ 2lu^f4)u6mitglieb im ©eiüerbeüereine 1843 felbft

mit fd^uf unb bem er feit Eröffnung 1846 bi^ gu feinem ^obe mit aller

^reue al^ Slrgt üorftanb, menfd^enfreunblid^ fürforgenb für bie Traufen, mit

tooHer Eingabe an feine ^flid^ten unb unabläffig mit Siebe unb 5^reue tl^ätig,

er ioar auc^ 3)litf($Dpfer he§ graueuüerein^ unb be^ bamit toerbunbenen

^ranfenl^auf e0 für n)eiblidf)e ^ienftboten, fomie ber ^lein!inberben}a]^r=»

anftalt. ©benfo ftanb bie Leitung be^ ©tabtfranfenl^aufe^ unter feiner

Dbi)Ut unb al^ im Qal^re 1866 5lrieg^la3aretl)e l^ier eingerichtet föurben,

iüibmete er fid^ mit unenblid^er gürforge biefem filtrieren 53erufe, fo ha^

il^m be^l^alb melfj^fad^e 2lu^§eid;nungen §u ^^eil inurben. @etr»iffen|)aft be^

gann er jeben äag lange toor bem 3)^orgengrauen feine amtli($e ^^ätigfeit,

bie er au($ iüiffenf^aftlid^en unb belel)renben @efeüf$aften unb SSereinen

§u St^eil n)erben ließ, ©o tr>ar er lange S^^t bi^ 1847 SSorfigenber

ber @ef($äft^beputation he§ ©emerbeöerein^ unb aud^ fpäter immer tl^eil-

nel^menb, ©enior be^ gittauer ärjtlid^en 3^^^^^^^^^^^/ außerorbentlid^e^

3Jlitglieb be^ bolzen Sauber -aJiebicinal^ßollegium^, Äöniglid^er ^egirf^ar^t,

©enior be^ ärgtlid^en ©tanbe^ in S^^^^^- ®^^^ SSerfel^r mit auswärtigen

2ler§ten tuar bebeutenb, nod^ feebeutenber mit feinen Patienten unb greunben,

bie i^n aufrid^tig aä^teten unb liebten, benn Quft mar eine allgemein ge*

ad^tete unb geliebte ^erfönlid^feit, mie man fid& bei feinem (grfd^einen fofort

überall überzeugen fonnte. Qu ben legten Sai)xen feinet Selben^ tparen eS
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befonber^ bie (Snfelünber, bie i^m im Greife feiner ^öd^ter große greube
machten unb i§n für mand^e buvd;lebte fdjiüere ©tunbe, namentlich mö)
titm ^obe be^ Senator 3nft unb tpä^renb ber jüngften ^rieg^geit, ent==

fd^äbigen mngten. 2Bie bie öon 3uft in^ ^ehen gerufenen unb gepflegten

tüol^lt^ätigen 5lnftalten fortleben iperben, tDirb aud^ Quft'^ 3Ramen in feinem

reiben Stammbaume glängen aU ein ©^rennamen für alle Qeit,

Have pia anima!

®ie gefd^rieBene 3ittauer ß^roni! Slrn^borff^g.

^ie in mehreren 53lättern toor einiger Qexi mitget^eilte ^^otij, bie 2luf^

finbung obiger ©^ronif in l^iefiger ©tabt betreffenb, l^at iüieberl^olte Slnfragen

an mi^ heranlaßt, fo bafe id^ greunben ber ©efd^id^te unferer ©tabt l^iermit

antiüorten ipiß.

Sei einem Slnfentl^alte in ^re^ben, im Qntereffe ber ©efd^id^te unferer

6tabt, fanb ic^ bafelbft im Repertorium lusaticum eine ftarfe §anbfd^rift

in golio, mit bem 2;itel: Carpzoyianus Catalogus manuscriptorum lusati-

corum 1705. ©in 9ftegifter über 27 goliobänbe gufammengebrad^ter Saufi|er

<Ba6)en, bie alfo ber alte ®efd^i($t^fTreiber unferer" ©tabt, Qol^. Senebict

earpjom fd^on l^atte, al^ er faum 3 Qal^re unferer ^rotoinj angehörte,

^isl^ier fannten mir nur biefen 9legifterbanb, nid^t aber bie 53änbe ber

©ammlung felbft. 3Bo mögen biefe unfd;ä|baren ©ammlungen fein? fo

frug ber feiige Dr. ^efd^edf aud^ mid^ me^rmal^, allein 3^ad^fragen in

SBittenberg, §alle unb Seipjig blieben erfolglos. S)a bringt man mir im
:;jal^re 1870 enblid^ ^n^ei ^ier aufgefunbene Folianten, äufeerlid^ mit 53anb

IG. unb 21. be^ei^net, bie genau mit bem obigen Ülegifter ftimmen unb
t)on benen Sanb 21. bie toermigte Slrngborff'fd^e (S^roni! ift.

2llbrec^t ^Irnßborff, einer angefeigenen ^atrisier^gamilie unferer

©tabt entfproffen, lebte 1611 jurüdgejogen ber $eft l^alber im ßomt^iurl^ofc

unb arbeitete au^ ben i^m ju ©ebote fte^enben £lueflen unb frül^eren 3luf^

sei^nungen d^ronologifd^ eine ©efd^ic^te gittau'^ au!§, bie er tl^eils^ felbft

fd^rieb, tljciU burd^ bie ungelel;rte §anb einc^ ©d^reiber^ copiren liefe, ©ie

bilbete bie ©runblage ber meiften fpätern gefc^riebenen G^^ronifen, h)ie bereu

©(^reiber föieberl^olt felbft befennen. Sind; erfennt man biefe Queue fofort

an ber gleic^lautenben ^arftettung. Slrnfeborff'^ Slrbeit umfaßt gegen

4(X) S3latt unb ffließt mit bem ^al^re 1012, toon ^ier an VbS (Snbe

Dctober 1G22 l^at Slbam ©irif^ loeiter gef(^rieben, ber h\^ 5U feiner

2ßabl al^ ©tabtfc^reiber bie ß^roni! fortfefete. S)ie 33egeben^citcn üom
9. Dctober 1622 bi^ 1701 finb, h)ie c^ fd^eint, toon bci3 5lated!;ctcn M.
3Jiartin ©rüntüalb §anb!

Slrnßborff mar 1587 geboren, rcarb 1616 ^oHgegenfd^reiber unb ftarb

1618 ben 20. 3^ot)ember. ©eine Söitme Slnna ©Ü;6 ^eirat^ctc 3 ^a^re fpätor

5lbam ©irifc^, ber alö Sürgermcifter 1(')63 ftarb unb luic Juir fa^cn, bie

(S(>ronif fortführte. ^Jiad^ \\)m befaß biefelbe ber berühmte ^lector be)3 Wt^m*

nafinniiJ M. ^\)x\\i. ilcimann, ber einsclnc ^iotijen l^injufügte unb fid^ felbft

53cfitcr nennt, barnad^ ©rünioalb unb Garpjoü. 2)ie 3eit ber iUbfaffung

iüirb beim ^a\)xc 1611 beftimmt angegeben unb baß 2lrn6borff ^Maffer ift

ebenbafelbft unb aud^ fonft bcftätigt, namentlid? and; babnrd;, baß 'eine nnb

bie i^m t>erlüanbten gamilien oft ertoä^nt lücrben.
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©en 2ßertl; biefer 5(rBeit anlangenb, fo ift fie im 3Serglei($ §u anbern
gefd^riebenen ef;roni!en, bie unfere 6tabtbibliot^e! jegt in reicher Qa^l befifet,

bürftig, felbft ju ber gcit, in irel^ier Slrnßborff felbft lebte, nnb ift bal;er

bie 2lnöbeute für ©efd}i$t^forfcber fel^r gering, ^aft fönnte man mel;r Sßert^

t^en gortfe^nngen beilegen; meit ntan aber ^Irnfeborff y ($;i;rüni! t)on fielen

fpätern ß^roniften ermäbnt fanb, inar bie ^Rengierbe unb ha^ Verlangen, fie

felbft gn feigen, nnr größer gemorben, lüe^^alb and; ^efd^ect ba^ S^erfc^minben

beflagte. 3J?e^rere ß^ronifen, bie ^nm ^^eil fel)r iüertfiüolle^ 3Jlaterial enU
Ijalten nnb beren SSor^anbenfein ^efi^ed nid^t fannte, ftnb toon ntir anf^

gefnnben nnb ber ©tabtbibliotl;e! übergeben trorben, iro fie mit 33enn6nng
ber reichen IXrfnnbenfammlnngen ber älteren 3^^* öon ^ö^men, Sd^lefien,

6ad;fcn nnb ber ßanfig nnb mit bem reid;en 2J?aterial ber legten 3a]^r3el;enbe,

bie nnfere ©tabt nad^ innen nnb äugen gänslid^ umformten, ber funbigen

gebet eine^ neuen ©ef($id^tf$reiber^ l^arren.

Sittau, im Dctober 1870. Dr. 31. ^obia0.



9ladjdii)tett auS bet ©cfeöfjljaft.

^rotofoK ber §au|)tberfamtnlung ber Dberlaufi^ifd^en ©efellfd^aft

ber SBiffenfd^aften am 10. 3)lai 1871,

5Inlpefenb bie getreu:

t). Sepbemig, ^räfibent, Sanbe^l^auptntann be^ 3)Iar!graftl;um^ Dber^*

läufig; Dr. $aur, 5ßice = ^räfibent ; ^tlä^n, Hauptmann a. 2).; t>on

©er^borff, Sanbrat^ be^ ^otl^enburger Ä'reife^; t). ©er^borff, :^anbeg-

beftaöter, auf unb §u Oftric^en; §ergefell, 2lrdf)ibia!onu^; ©attig,
@el;. 9l.=9kt^; Dr. ©(|nieber, eauität^ratl;; P. Prim. §a\ipt l;ier; ^aftor

§aupt au0 Serd^enborn bei £üben; Xsf(^afd;el, Dberlel;rer a. 3). l^ier;

(luber, ^aftor iuSangeuau; 3}Ienbe, Oberpfarrer iuSeibeuberg; ü. ßauig,
tüirfl. ^ei). 9lat^; t). <Sl;bon), ^^anbratl^ l^ier; SBeüert, ^aftor au^a ©ieger^*

borf a./Qu.; §. Sd;mibt, Dr., Oberlehrer a\\ ber 91ealf(^ule; gecbuer,
Oberleljrer an ber 9flealfd)ule l^ier; Dr. 2öe(J, Oberlel^rer a. b. l^ö^. 5i:ö($ter*

fd}u(e ^ier; ü. Re§i\)d\), tammerl;err ^ier; Dr. 53eblo, Set;rer an ber ^eal*

f4)ulel;ier; Dr. ©d^arlad^, Sel;rcr au ber l;. ^öi^terfi^ule ^ier; ü. ,§ippel,

Oberft a. 3). ^ier; Dr. 6d^ütt, @t)muafial*®ireftor l;ier; 9temer, ^M6)^

l;änbler ^ier; 53 erger, 53ud&^änbler in ©üben ; t». 2öiebebad;*5^oftig unb
3ändenborf, Sanbe^ältefter auf uub gu 5lru^borf; Urban, Oberlel;rer am
©pmnafium yitv, Dr. Sinn, 9te!tor ber l;. ^ö(.-!^teifd)ule I)icr; Dr. 6d)u^
bart, ^J^rofcffor am ©t)mnafium in Saugen; Dr. Rio^, @i)muafial=Ober^

lel;rer in Saugen; ©trügfl;, £önigL ^rei^rid}tcr l;ier; Dr. SBilbe, Ober^

le(;rer am ®l;mnafium l^icr; Dr. ^oad^im, @i)mnafiaUel;rer bier; Dr. t» an
ber 3?elbe, Oberlel^rer am ©pmnafium ^u Sunslan, al^ ©aft.

§ 1. ^er ©cfretär legt bem .§errn ^orfigenben folgenbc C5ntf($ulbiguug^3'

fd}reiben ber abmefeubeu 3}iitgliebcr, ber §erren: .pofratl;, ^l^rofeffor ber

llniüerfität Dr. 6ti)dl;arbt in Qena, ©l;mnafiaU ©ireftor ^^kofeffor

.^ämmel in 3ittau (nebft ®efd)eu! be^ 3al;re!jberid}t)S), Dr. §illc, fem*

miffarifc^er ^orftanb be^ ^önigl. Staat^iard^iD^ in Sd;lc^3ung, ©pmnafial*

Obeilcl;rer Dr. Jiämmel in ^^Üaucn i. ^-l>gtl. (nebft 2 Sd^riften bcffd beu),

^lUcfcffor Dr. ilnotl;c in ^re^jbcn (nebft ^-i>ürfd;lag für eine '^.UTi^^aufgabe),

.Ingenieur Ä"effelmci;er ju ^Drcs^bcn (nebft (^kfdjcuf ))o\x 200 (£vomplaren

idneö ftcÜbaren 5{alenber^ an bie ^iitglieber), Jhctfd;mer, öcbulbireftor in

Si3bau (nebft 5(ntrag auf (Srtücrbung beS ^reu^fer'fd;on *}iad;laffev^) üor.

- 3(ußerbem ift f)cut eingogaugon eine *:)iad}lieferuug bor 3^'itjd)rift be^ '-Iht»

cin^ für ©cfd^id&te ber 2)eutjd;en in !iU>{;uieu nebft ^oublottou '-Berjoic^niB

rct bortigcn ^^ercin^^!i.Mbliütl;cf.

2)er Sefretär übcrreidjt ber ^l>orfamuiIuug ba^ neuefto .s^ott 1. 53anb -18.

u\^ gjnien Saufigifd;eu UVagajin^?.

•?? !• ')'.'. XI. VIII. u ib
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S)te SSetfammlunc; fprid^t ber gamilie ©d^efer il^ren ^an! auö für

ba§ ©efd^enf bcr 53üfte Seoipolb ©dfjefer'^.

§ 2. S)cr Scfretär trägt bie 9fle!rologe be§ gürften ^ü(fler^2Ru^fau
(ge[t. 4. gebr. b. 3. p ^Brani^), be^ 9te!tor^ ^rofeffor ^alm (ßeft. am
14. gebr. b. 3. in ^au^en) unb be^ Stentamtmannä $reu^!er (geft. 15. 5lpril

b. Q. in ©rcßen^gapn) tjor, tuoran bie ©rlnälfjnung be^ iQinfd^etben'^ bc^

Dr. med. ^ra^mann in D}?aricnbab (geft. im 3. 1868), be^ P. Prim.

SBein^olb in 9{ei($enbad) i. Sc^lefien (geft. 1870) unb 5lreupergg, 5ted)*

nif^en ^onfulenten in ^^rag (geft. bafelbft 25. Dctober 1870) unb be^ Slntragg

öcngräuletn Saura ^reu^fer, lüeld;er fpäterer 53erat^ung toorbel^altcn tr>urbe

fid^ anfd^log.

§ 3. 5f?ad}bem burd^ ben §errn ^räfibenten bie beantragte Slbmeid^ung

t)on ber im Programm angezeigten S^eil^enfolge begrünbet tüorben n)ar, eröffnete

§err ^aftor §aupt avi§ Serc^enborn bie ^^orträge mit bem „lieber ben 5Ramen
„Germania"" bereite am 8. b. 3Jlt^. angemeldeten. — §err SSice=$räfibent

Dr. ^aur fprac^ über S)ante'^ ©($rift de monarchia. — §err ^aftor

@nber jog, ba bie ^eii auf Slu^fü^rung ber Sßal^len unb (Stellung bcr

neuen ^rci^aufgaben Ifjinbrängte, hen üon i^m ange!ünbigten 3}ortrag gurüdf.

§ 4. 211^ neue ^rci^aufgabe tüirb auf hen SIntrag bei 2(u§f($uffel

befd^loffcn:

„^k ©ntmidPelung ber ^erfaffung unb bei öffentlid^en ^e^\B bcr

3^iebcrlaufi§ t>om Srabitionl^^fleccfe (1635) an bil pr ncueften Seit")

(Sinlicfcrungl^5i:crmin am 31. Qanuar 1874.

$Die t>on bem §errn ^rofeffor ^notl^e öorgefc^lagene ^reilaufgabe

tüirb bem Slu^fc^ug §ur fpäteren Öcrüdffii^tigung cmpfol^len, nämlidj):

„®ie ©ntmicfelung bei ©täbteiDcfcnl ber Sanbftäbtd^cn ber Dberlaufi|".

2111 ^rcil für bie gefteßte 2lufgabe lüirb bcftimmt : a. aul hen 3}Utteln

ber ®cfcEfd;aft fclbft bilponibel 100 S^lrr., b. all toon ben Sflicbcrlaufigifd^cn

©täuben gemährter Beitrag t)on 200 St^lrr. == 300 S^lrr.

§ 5. ^n iüirflid^cn 3Jlitgliebern h)erbcn gelüäl^lt bie Ferren: grl^r.

to. 3Kanteuffel, 35orfigenber bcr ^DRieberlaufifeifd}cn Sanbflänbe, ^. Söirfl. ©cl;.

^ail), (^yccHcns, in Berlin, ©raf ö. gouiüalb auf ©traupig, ^aftor Silier
in Siffa bei ©örli^ Mtor geige in 2JJittcl=eo^ra bei ©örli^, ©raf t». SrüJ)l,
©tanbee^err ber 9iieberlaufi§ auf unb §u Pforten, Dicar ©c^mibt, ^önigl.

Scrgmciftcr p ©örlig.

§ 6. §err ^aftor §aupt überreid^t eine ^oMtion toon $ctrcfa!tcn

3um ©efd^enf, gefammclt aul bcr Sübcner ©egenb.

33. g. u.

to. ©e^belüi^. Dr. ^aur. Qau^t ^laer;n. ^äfd;afd^cl. \?. i^eig^dt).

Soac^im. grcil;err ü. ß^ani^. ged^ncr. to. ©erlborff. Dr. illog.

r>. SSiebebac^-^ofti^. 2J^enbc. ©trüget. Dr. ©c^ubart.

a. u. s.

©truDc, ©efrctär.



gfJad^ric^ten ait« ber ®efett[d^aft. 2"?5

SJeväeid^ni^ ber 33üd^er unb ©d^riften, iDeld^e burd^ „©d;riftem

augtaufd^" au§ nad^berjetd^neten SSeretncn ertt)orben tüorben finb.

^axan. §iftor. ©efeüfd^aft be-a £anton§ Slargau.

5Igranu herein für fübflatoifd^e (^efd^id^te.

^Itentmrg, ©efd;ic^t^=: unb 2IItertr;untgforf$enbe ©efeüfc^aft.

ßorreiponbensblatt b. ©efantmttoerereine 2C. N. 1. Qal^rg. IX. 1871.
— Äunft^ unb ganbmerfertoerein be^ Dfterlanbe^.

^mfterbam« ^önigl. 2l!abemie ber Söiffenfd^aften.

1) Verhandelingen 5. deel 1870. 2) Jaarboek 1870. 3) Vers-
lagen en Mededeelingen Naturk. 4. deel. Letterk. 12. deel.

4) Processen -Verbal Mai 1869, tot en met April 1870.

5) Programma Certaminis Poetici in a. 1871. Urania Carmen
didacticum P. Esreiva.

mmadh §ift. 3?erein für 3J^ittelfraufen.

^luttucr^cil, Academie d'Archeologie de Belgique.

^tuOi^öurg» ^iftor. 3^erein für ten 3legierung6 bewirf t»on 6d;maben unb 9^euburg.
— 3Ratur]^iftorifd;er 3>erein.

S3altimore, Maryland Historical- Society.

Bamberg» §tft. herein für Dberfranfen.

JßafeL (^efe(lfcf)aft für^ üaterlänbifc^e 3}Iufeum ber älltertpmer. (Sielte unter

@efdf)en!en.)

— 5Raturforfd}enbe ©efeüfd^aft.

Sauden* ©i;mnafium.

Dfter^rogramm 1871 unb Carmina §um ß^rengebäi^tnig ^alni'5:

a) Carmen P. Manibus J. Fr. P. — Praeceptores Bud. 1871.

b) P. Manibus Palmii discipuli quondam Budissini. c) 5Dem

toerflärten ©eifte be^ §errn ^rof. Dr. $alm bie banfbaren ©d^üler

be§ 8augener ©pmnaftum^, 17. ^^ebr. 1871. d) Kreusslerum
Rectoris munus — capessentem salvere jubet Gymn. Bud.
B. 1871.

— Macica Serbska.

^clgrab* Siterarifd^e ©efellfd)aft.

^i^criiu. ^öniglid^e ^ergafabemte.
— 3Serein für bie ®efd){d}te ^Berliu^.

1) G^ronif 9^o. 2. hl$ 7., au^Gegebeu 1870. 2) Statuten unb miU
9liebert)er5eid}uif3.

— 3uriftiid)e öefeQidjaft. [^^^ergl. 6. 28G.]

— @rünbung^-(Soniite ber ^eitfci^rift für $r. ©efd^ic^te u. Sanbe^funbc.
— ilönigli^e 53ibliotl;ef.

— Slfabemie ber 2Biffen)(^aften.

1) 3}ionatöberid;te, a«li bi^ 2)cc. 1870 u. 3;an. bb3 3uU 1871.

2) ^Jerjeid^nifi bei 5(bl;anblungcn ber IHfabemic von 1870.

— S)eutid^e geologifd^e (^kfcUfd;aft.

XXll. 3. 4.'.^cft 1870. XXIII. 1. 2. 1871.
— herein für bie iSefd)id;te ber ^JJiavf 53ranbenburii.

— ilönigl. ftatiftifc^e^ ihireau.

X. Sal^rg. .<geft4. ^)lepertoriuin unb 9iad)feubuug 53g. 5-7. 1870

unb XI. :3al;rg. .§eft 1—4. 1S71.
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Berlin, 3J?iniftenum beg Qnnern.
— aHinifterium ber ©eiftl., Hnterri^)!^^ unb Tle'Didnah^nqeleqen^eiten.

Söenu Mc^m. Gef^id;UfovfdE)enbe @efeafd;aft ber B6)tüe\i— SlUgem. fc^meiserifdje ©efeßfd^aft für bie gefammten ^aturmiffenfd;.
5mittl;eilungen 3al;rg. 1869, Seite 684— 711. (^ern 1870.)— 9kturforfd;enbe ©efeüfc^aft.

S3cut^cn £)=©. ^erg* unb §üttenmänmf($er 35erein.

3Ro. 8—12. 1870 unb 1—9. 1871.

SBonn» herein toou 3((tert^um^freunben be^ Sflbeinlanbe^.

XLIX. §eft. SBonn 1870.
— Sflatur^iftorifc^er SSerein ber preug. Sft^einlanbe u. 2öeftp]^alen§.

SSer^anblungen, herausgegeben üon Dr. ©. g. Slnbrä. (grfte unb
Streite §älfte. 3. golge, 7. Qa^rg. «onn 1870.

S5ofton» Massach^etts Historical - Society.

Historical Notes on the Eastquaquers of New -England
1638-1869.

— Society of n. history : Address of the birth of Alex. v. Humboldt.
Proceedings Jan.— Juni 1870.

— American Academy of Arts and Sciences.

(1869 Sogen 1—14. and 18—28. and Eegistre.)
— Society of natural History.

1) Proceedings 33ogen 1—14., 18.—26. unb Vol. H. Qan. 1871.

2) Monthly Reports. Treasury departement. Sogen 1—40.
S3raun^6crg» herein für ®ef4)t$te unb 2lltert^ümer (grmelanbs.

% g. XIII. V. 1. Qa^rg. 1870. Monumenta historiae W.
1. Slbt^. Sb. m. Sogen 1—10. — Codex dipl. Warm. 1. 5lbtl;.

ed. Worlky. 3. Sb. Sogen 1—10.

Bremen* 5Raturn}iffenfd;aftlid;er Serein.

Slb^anbl. Sb. II. §eft 3. 1871.

Srcölau» ©efeüfd^aft für i3ater(änbifdE)e Ä'uUur.

47. 3a^reSberi$t 1869/70. Slb^anblungen, naturlüiffenfc^aftlic^e;

tttebicintf($e unb ^^ilofop^iid;^^iftorif($e.

— Slltert^um^öerein für 6(^(eften.

3eitfd}rift ed. ©rün^agen X. 1. SreSlau 1870. - Codex dipl.

Silesiae. [SriegJ IX. Sb. ed. Koch.

— 9ilealf($ule am 3^itiger.

Programm 1871.

— UntüerfitätSbibliot^ef.

:^e!t{on$!ata[oge in bo))pelten ©yemplaren unb ^erfonaberseid^nig

ber Uniüerfität: 3}Iebic. SDiffertationen (32 ©tücf) unb p(;i(of.,

l()iftor. u. p^ilologifd^e toon ©tauge, 9i. S^^eumann, ^. 3onaS,
§irfd)iüalber, ed)neiber, §aube, $. SBenbler, S- ^^tt, ©uil. grieS,

9^tebenl;uel;r, epbi^onj^fi, gr§. Solfmer, .§. Slucmner, 9iic. $ifd;el,

3Iug. Dieumann, ©. Tlei)ex, Sibio SDelega, Streibel, Qul. Sroed,

9li(|. görfter, 3e^ct;!otD§!i, M. ©rogpietfcb, Sf^oman. t). Sutfemibod^,

SBen^el, Bleimann; SJJatl;. u. 9iatuvlinfienfd)aftlid^e: ^.

montaq, Seop. Suft, ^saul ©d;riiibt, ^iefiel^fl, eol;n; Suriftifc^e:
§ugo Qfenbier, ©ug. 3]euftaebt, (^id;|)orn, §. ©oeppert.



S3rcölau, (Central ^@eit)erbet)erem.

©elDerbeblatt 9^o. 11. S8b. XVII. 1871.
— herein sur ©rrid^tung eine^ 3Jlufeumg für fc^lefifd^e Slltert^ümer.

^b. II. 13. 14. Send;t, ^er. üon Dr. Su($^, I. §eft 1870. SUp^a-

bet. 9leg. be)3 1—15. Sb^. ber @raf § otjerbefd;en ©ammtung.

^rümu Wla^x. f($lef. ©efellfd^aft be^ 2l(ferbaue^, ber S^atur^ unb
Sanbe^!unbe.

a) 3^otiäenblatt gur (Statiftif. Flitter b'(Slüert. b) ^JHitt^eiluugeu

2c. b. ©. gvir ^eförberung bej^ Slcferbaue!^ 2c. Sßeber.

— 3JJä^rif(^4tänbif($e^ Slrd^b.

— Dkturforfd^enber Q^erein.

VIII. 1. 2. 1869. B. 1870.

SrüffeL ^ergif(^e 2lfabemie_ber 3Biffenfd;aftett.

— Societe Numismatique Beige.

Rev. de la Numismatique Beige 5. Serie Tme. II. livr. 3—5.

1870.
— SBelgifd^e 3I!abemie für 2lr(^äologie.

Brunswick. Historical Society of Maine.

Cherbourg. Societe des sciences naturelles.

(5;^riftiauia. .^öntgl. 9lortüegifc^e Uniüerfität.— Physiographiske Forening.
— Kong. Selskab for Norges Vel.

(^olunibtt^* Ohio State Board of Agriculture.

(£oucorb* New Hampshire Historical Society.

(£^ottbn^« ©Vmnafium.
Programm 1871.

^^fliniö« 5^aturforfd)euber herein.

% g. ^^b. H. 2-4.
2)armftabt« ^iftor. herein für baö ©ro6]^er5ogtt;um Reffen.

S)ijon. Acadeniie des sciences, arts et heiles -lettres.

J)or^at, ©elebrte Gftbnif^e ©efeUfc^aft.

©igung^bericbte. ^erbanblunqen VI. 1. 2. nebft ©ifeung^berid^ten

für 18G9. 3)orp. 1870.

Irc^bcn. .^önigl. 3JJinifterium be^ ilultu^.

— herein für Grbfunbe.
— SBercin für '^a'p);}cx['^ unb Siegelfuube.

£copolbinifd;c 5(fabemie ber 9kturforfd;er.

^^^erein für ©efc^icbte unb ^opograp(;te 3)rc5bcn§.

'herein jur (5rforf(iimg unb (Srl;altung vatcrl. Sdtert^ümer.

TOttbeilungen 21. .^}cft. 3)rceboii 1871.

— 6tatiftif($e<$ 3Hireau bciS ÜJünifteriums» besS ^nnent.

Seiticbrift 15. .^abrgang 5(U\ ()-12. 18G9. 1— 12. 1870.
— giatunDiffeufd)aftlid)e (i5cfcUfd)aft 3fifi!.

ei^ungeberi^tc ^ilpril biiS $Decbr. 1870 unb biv^ üJiärj 1871.

.^öniglidjc '^nbliotbcf.

^Diittbcilungcn über b.i?i)nigI.^iblio(^cf toon Dr.güiftemann. 1871,

(viitbcii. litaturforfc^enbc ©cfellid^aft.

3a^reöber. 55ftcr über 1869, fl. ec^riflen XV. 1871.
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Erfurt» 2lfabeiiiie (jemeiiiuüfeiger 2Biffen[d;afteu.

31 S. §eft 6. 1870. gebr. biö 3uni 1871.— herein für ©efd;i^te u\\\) 5((tert^um^funbe.

gloitua» Comitato Geologico.

1-12. 1870. 1—10. 1871.

granffurt ü. SDt herein für gran!furter @efd;i^te unb ilunft.— herein für ©efc^id^te unb Slttertpmer.

Srniilfurt n. D» §iftor. ftattftifc&er 33erein.

greikro* 2lltertl;um^t>erein in ©ad^fen.

3}?ittl;eilunGen. 8. 3Serein^iar;r 7. §eft. 1870.

grcikirg im 35rciönau, @efeUfd}aft §ur ^eförberuno ber ®efdji*t$hinbe.

3eitfd;nft b. 55erein^ 2. ^b. 1. 2. §eft 1870. — mUt^eil be^
^erein^ 7. §eft i?om Qal^re 1868, ^eran^g^G^ben 1870.

®cra* ©efcKf^aft Don greuuben ber Statur.

3a^regberid;t XII. 1869.

©ie^cn» Dber^ieff. ©cfellfd^aft für ^Ratur^^ unb §ei(funbe.

(Sortis» ^^on bem aJJagtftrat: [@. unter @ef($en!e.]

S3eri(j^t über 33ertt)altung unb ©taub ber ©emeinbeangelegenl^eiten

für 1857, 1864, 1866 unb 1869 unb ©rgebnif f e be^ ^ecennium^
1860—69. ©örli(5l869; legtererüerfafet t).@tabt^@efretär§einric^.— ©i^mnafium.

^^rogratnm 1871.
— S^ealfcbule.

— §ö^ere ^öd^terfd)ule.

Programm 1871.
— ©eiüerbeüerein.

^erid^t: IV. ^anb 1870. 33om 1. SIpril 1870 bi^ 31. Tläx^ 1871.

©öttingeiu ^önigl. ©efeüf^aft ber 2öiffenf(*aften.

m<^v\6)ten mo, 1—25. 1870.
— 2öebe!tnb'fd5)e ^rei^ftiftung für beutfc^e @efd;id^te.— ©eorg^Sluguft^tlniüerfttät.

^ad)xiä)ien üom 3al;re 1870.

@ra$* 53erein für Sler^te in 6teiermarf.

Seiträge gur Äunbe ©teiermärf. ©efd^ic^t^queHen. ©i^nng)oberi($te

nebft Sln^eiger 1869/70.
— §iftor. 3^erein für ©tei^ermarf.

^Beiträge jur ^unbe fteiermär!ifd}er @ef($id;t^quellen. ©. 1870.

©rcif^toalb. ^lönigl. llni^erfität^ - «ibliot^e!.

S)iffertattonen unb Index scholarum med. 6. April— October
habendarum 1870/71. — Solemnia decanalia 18. Quii 1870. —
Qubilar* Diplom für ^rof. ©runer.

— ©täbtifd^e^ @l;mnafium.

Programm 1871.
— ©efellfd^aft für $ommerf$e @efd;id^te u. Slltertl^uni^funbe.

Orogenl^ain» ©emerbenerein.

©üben, ©vmnaftum. Programm 1871.

fa{(c*
3:pringifd;^fäd;f. S^erein für @rforfd[)ung ber i^aterl. Slltertl^ümer.

dm*bur0. S^erein für §amburg§ ©efd^ic^te.

3{itf*rift ^, g. III. mnh 2. §eft 1870.



Hamburg» ^l'iatumiffenfdEiaftlid^er SSerein.

^amxu Se§ir!^t>eretn für l^eff. ©efd^id^te u. Saube^funbe.

^amioUcr* §ift. SSerein für 9iieberfad;fen.

32. 9^a(^ric^t über ben herein.

— SRaturiDiffenf^aftli^e ©efeüfc^aft.

20. Qa^re^beri^t. 1869—70.

,§clfiuofor0» ginnlänbifdje ©ocietät ber 2Biffenfd;aften.

1) Bidrag tili kennedom af Finnland natur och folk. Haft XI.

ooch XVI. 2) Öfversight af Societetens förhandlingar XII.

uub XIII. 1869 unb 1870—1871. 3) I. Häfftet 1869. Acta
Societatis Scientiarum Fenicae. Tm. IX. Helsingforslae 1871.

4) Bidrag tili Finnlands officiela Statistik V. Temperatur-
förhällanden ären 1864—1865. I. Haftet 1869.

fiermonnftabt 3Serein für ©iebenbürgifd^e Saube^funbe.

21. Qa^rg. 3abre^bertd;t 1869 u. 1870. — 5lrc^iü für Sanbe^^

fuube. % g. Sb. IX. §eft 2. 1870. — Programme t?dm @pm*
nafium gu ^iftrife 1869, 1870. §. 1871.

— 33erein für 3Raturtr>if)enf(^aften.

20. 3al;rgang. 1869.

tUbcö^cim* Fevern für 5Ratur unb 5lunft ^u ©o^Iar.

o^culcubcu» 53ogtl. 5tltert^um^forf(^enber herein.

2Jlittl;eilungen u. 40. 3a]^re0berid;t l^er. Pfarrer SJJefener gu SSeiba.

1871.

2tm* herein für tl^üring. ©efcftid^te ii. Slltcrt^um^fuube.

VHL 2. 3. 4. a. 1870 1871.

3ubinno<)Oli0, Society of N. H. of Indiana.

Annual Report (I. II.) of tho geological Survey of Indiana by
E. T. Cox. 1869.

3nnf<jrucf , SSerein b. tirolifd^^üorarlbergifd^en Saube^mufeum^ Ferdinandeum
3. golge. 15. §eft. 1871.

Änmcu^ ©tabtbibliotl^ef.

ÄaffcL 33erein für ^eff. @ef(^i($te uub SanbeöFuube.

ftici. 6c^le^tr)ig^§clftein^:^auenburg. ©efellfc^aft für üaterl. ©efd^ic^te.

3eitfd}rtft 1. ?3auD.

Älagcnfurt^. §iftor. 58ereiu für Ä'ärnt^en.

— 9iatur^tftor. £anbe5<3}lufeum üou llärut^en.

Sal^rbuc^ 9. §eft 1870 unb eine bef. ©c^rift: ^ie 3J^incralien

Kärnt^en^ Don ^an^ §üfcr. Älagenfurt^ 1870.

Äöiüo^bcro. $^t;fifalifd; ^ öfonomifd^e ©cfellfc^aft.

— ältcrtbum^'^-l^ereiu Borussia.

miSxexi^. 3}^ünatöfd;rift ^b. VHL bi^ 5Docbr. 1870 unb 53b. IX.

1-4. $eft bi^ 3}?ai 1871.

ilO^)Cnl)n(]CIK Societo des Antiquaircs du Nord.

Aarboger 1870 Hefte 2—4. uub 1871 Hefte 1. — Tillacg til

Aarboger. Aarg. 1870.

iirafrtU. Rocznick Towarczysua Naukowcgo Krakowskiego.
Botanike Tnie. XVIH. Ogolnogo Tm. XLI.

Vaibnt^. ^yiftor. ^-^crcin für Ärain.
— 3uriftifd;c ©cJeUfd^aft.



i'auböljut. .*oiftor. 3Sereiu füu 9Zieberbaient.

$ßer(;anbL XIV. .§eft 1. 2. XV. 1-4. 1870.

SauIittiL ©vmnafium.
Dfterprcgramme 1869/1870 u. 1871.

ScibclK Maatschappy der Nederlandsche Letterkunde.
Handelingen over tet jaar 1870. Levensberichten. Leid. 1870.

ScHjjIö. Slow. eä6)l @eWd}aft ber 2öiffenfd;aften.

— gürftl. 3ablonoir)^fifd;e @efeafd;aft.

33erid)te über bie SSert;anblungen 1869. $I;ilolog., l;iftor. klaffe

L—IlL 2lb^anblungen 53anb V. 9^o. VIL: Erophile, Stragöbie

t)ou Chortatzes. 9lo. VI.: S)en!mürbigfeiten be5 Qol^aune^ üon
©lano, t;er. i)on ©eorg 3Soigt.

— £auf{feifd;^lüenbif($e @efellf($aft Sorabia.
— Sauftfeifd^e ^rebiger . ©efeUfc^aft.

2i\\^* Museum Francisco - Carolinum.

^erid}t über baffelbe. 2, 1870. -
— 5^erein für Sanbe^funbe üon Defterreid^ ob ber ©n5. 1870.

Söklt* 9iat^lbibUot^e!.

!ö«dan» ©i;mnafiuitt.

mU\h 9^tealfd;ule.

Programm 1871.

2nhtd. herein für Sübecfifdje ©efc^id^te unb 5l(tert^um^funbe.

^erid;t über bie ©rünbung^feier 1871. Urfunbenbud^ 4. ^^eil

;^ief. 2-5.
Sünedurg* herein pr 2)arftelluttg u, ©rl^altung ber ^Ittertl^ümer unb 5?unft^

_
iüerfe ber 6tabt ßüneburg u. be^ 51'lofter^ :^une.

SÜttid). Societe des sciences de Liege.

Luxcmbourg. Institut Royal du Grand- Duche. Section des sciences

naturelles et mathematiques.
Publications. Tme. XI. 1869—1870.

— Societe pour la conservation des monuments historiques dans
le Grand -Duche de Luxembourg.

Sujerm §iftor. 33erein ber 5 Drte: i^ugern, Urt, B6)W\)i, Untermalb<'n

unb 3iig.

SDer @ef^id}tgfreunb 25. unb 26, SBanb. 1870.

SöOll. Academie des sciences, heiles - lettres et arts.

SOicainj* ^^erein gur ßrforfdJ)ung ber r^ein. ©efd^id^te u. ^lltertl^ümer.

•SJlagbcburg» ®er 9flaturtt)iffenf4)«ftli<$ß 33erein.

§eft 1. 2.

SJlan^cftcr. Literary and Philosophical Society.

^^nnn^cim» 33ere{n für 9Ratur!unbe.

^affat^ufettg.
Report of the Invertebrada. Aug. Gould. 1870.

SJlciuingeiu §ennebergifd}er ^Iltertl^um^üerein.

SOlcrgcnt^cim* §{ftor. SSerein für b. iüürtemb. gran!en.

hinten» 2öeftp|ä^lifd^er herein.

SJlonö» Societe des sciences, arts et belles-lettres du Hainaut.

SJlo^löU* Societe Imperiale.

Bulletin $Ro. 1. u. 91o. 2. Tme, XLIII.
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9)?üu(^cn, ^. 5Ifabemie ber Söiffenfd^aften.

©{feim9^bend;te 1869 II. 3., 1870 I. 3. uub IL 3. 4., 1871
III. §eft imb 5lbl;aubluugeu ber pI;i(oloti., pI;ilofopl;. uub I;iftor.

MaffeXI. 1. 2. 3. 1871. 2llmaiia(^ 1871 u. Vorträge mx Dr.

3}?artin §aug uub 3S. ^xec\er.

— §iftor. 3Serein üon unb für Ober- uub D^ieberbaieru.

30.^ m\) 31. 3a^re^5erid;t. — Katalog ber ^ibltot^e!. Mit), 2.

Dlnutur» Societe archeologique.

Annales: Tme. X. livr. 3. Namur 1869. Tme. VI. livr. 1. 2.

N. 1811. — Rapport sur la Situation de la societe en 1868.

9leiffc» @efelli($aft ber $^ilomat(;le.

Dlculoicb* '^eui)d)e ©efellfd;aft für ^fpc^iatrie u. gerlc^tlid^e $ft;(^oIogie.

9^ett) = ?)or!» Historical - Society.

9lürnlicrg» ©ermauif($ei3 3}hifeum.

2Iu5eiger für toube ber beut)d;eii ^ßorjeit. 9R. g. 17. Qal^rg.

1—12. 1870.

ß^io* Society.

^erid&te 2. S^ei^e. 23. ^a'^xe^Un(f)i an bie Staat^adferbaubel^örbe

(in beutf($er ©prad^e).

Cffcubac^. 33erein für 3f?aturhtube.

Orlöans. Societe arclieolog. de l'Orleanais.

Cignabrüc!* §iftor. 3Serein für Di^uabrüd.

B. 9. 1870.

^BariÖ» Institut historique.

fet. ^rtUL Minnesota Historical Society.

1) Charter and Constitution of the Minnesota Soc. N. Serie

1868. 2) Collectious 1868. 3) Its Progress and Capabilities

1862 u. 1861. 4) Statistics 1868. 5) Eeports of chambre
of commerce 1869. 6) Geology and Minerals. Cleveland 1866.

7) Annual Reports of St. Paul 1870. 8) Water Communication
between the Missisippi and the lakes. Cleveland 1866.

^t]t, Magyar tudomanios Akademia.
•JßctcreOurg. Slfabemie ber 2Biffeufd^afteu.

Bulletin Set. Hist. Tme XV. feuilles 1—36. Tme. XVI. N. 4.

— Societe imperiale archeolog. russ.

— 5lrc^äo(]rap(;ifd;e ^ommiffion.

^^ilabctpMa, Pennsylvania. American Philosophical Society.

Vol. IX.
— Historical Society of Pennsylvania.

Memoirs: Vol. XL 81—85. 18691 870. — Annual Reporter of
the State Penitentiary etc. 1869. — Transactions of tho

American philos. society of Philadelphia Vol. XIV. N. S.

Proc. I. .1. Ph. 1870. — Tho Penn and Logan Correspon-
dencG Vol. I. 1700— 50. Ph. 1070. — Proccedings of the

american Academie of arts and sciences. Vol VIII. p. 137—296.
— Proceedings B. S natural history 33cgcn 15. bisS 23. Vol.

XHL Phil. 1870.

'iUnucn. Oipmnafium unb ^J{calfd;uIo.

Programm 1871.
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^-Pok^bauL 3)iitt^eirungeu be^ 3Serein5 für bie ©ef^ic&te ^ot^bam^. V. Q3b.

2, §eft. ^l 1871.

^^rng. 53ö^m. ©eWd;aft ber SBiffenf^aften.

Slb^anblunqen «b. 4. 6. ^olge mit 37 tafeln. 6i(5un9eberid;te.

Qan. bt^ S)ecembcr 1870.
— herein für ©efcbid^te ber 2)eutfd;en in 53o^tiien.

9?a*geliefert ^o. I. 1862, 9^o. IV. 1863, V. 1867, VII. 5—8.
1869, VIII. 1—8. 1870, IX. 1-6. — 5mitqlieben?er3ei(^ni6

1869 1870 uub ^erid;t über ^orf($u6^ unb ferebitüereine in

^ö^men mx 33. Qo^n. ^rag 1870.
— 2l!abemif(^er :2efet}erein.

— Uniüeifität.

Zakladni Stareho mistopisu Prazskeho. Sestavil. Wacl. Wla.
Tomek Oddjl 3. 4. 5. Jesit. 1. w. Praze 1871. 4^

^^rePurn> herein für 3^atnr!iinbe.

3al;rg. 1869, 1870 nnb 1—10. ^. g. nnb Katalog 1871.— llngarifd;er gorfttoerein.

9?cgcuö()urg» £)iftor. 3Serein ber Dberpfah n. üon 9iegen^burg.

5R. g. ^b. 27.

— S'^^^'-^öW^tnineralogifc^er SSerein.

e:orrefponben3blatt Qa^rg. 24. 1870.

^cic()e«krf) t* K SSoigtIänbi[(|er hierein für 3^aturtunbe.

9?cidjcnkdj l B. ^^ilomatl^ie.

2. 3a^re^beric^t. 1870.

MtMl Gft^länbif*e literarifc^e ©efeUfd^aft.

33b. I. §eft 3. 9^, 1870.
9fJip» ©efeUfc^aft für ©efd^id^te u. 2lltertl;um^!nnbe ber rnff. Dftfeeprotjinjen.

gnr @ef($i4)te ber gorfd^ung über bie ^^o^p^oriten be^ mittleren

Siuferanb^. 2Ö. ü. ©nt^eit. 9^iga 1870.
— 3Ratnrforfd;enber 3]erein.

eorrefponbensblatt Qa^rg. XVIII. 9^. g. 3. n. 4. §eft. 2)en!^

f4)rift 1870 §ur ©efd^idfite be^ «erein^.

üioueiu Academie des sciences, belles-lettres et arts.

^aljlmro» ©efeEfd^aft für Sanbe^funbe.

SJJitt^eilungen X. SSerein^ja^r 1870.
— SSaterl. 2J^nfeum Carolino-Augusteum.

Sa^re^berid^t 1870.

^al^iDcbcL 2lltmär!if(|er SSerein für üaterl. ©efd^id^te.

iSf^tDcriu» 3Serein für medlenburg. @efcbi($te u. 5tltert^umötunbe,

medknK Urfnnbenbu^ VI. ^b. a. 1313—21. — Qa^rbud^ unb
Sa^re^berid^te 1870.

8olot^urn» 9Raturforf(|enbe ©efeHf^aft ber ©c^meij.

SSerl^anblungen. Sal^re^berid^t 1869.

Bomiu ©pmnafium,
a) Sa^re^programm 1871. b) 3uft'f4)eg ©ebäd^tnißprogramm 1871.

^iabc. 33erein für @ef^. n. 2lltert^. ber gerjogt^ümer Bremen u. 33erben

unh be^ Sauber fabeln.

Stettin, ©efeßfd^aft für pommerfd}e ©efd;id&te u. Slltert^um^funbe.

^altifc^e etu\)mx 23. Sa^rg, 1869.
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Stuttgart* Sitevarifd^er herein.

<Btat, geograpi;. Bureau. Qal^rg. 1869.
— @tatiftif(|'tDpDgra)}l;ifd)e5 Bureau.
— 2Bürttembergifd;er 2l(tertl;um^t>erein.

S^onoreö» Societe scientifique et literaire de Limbourg.
Bulletin Tme. XL 1870.

^ricr* ®ie ©efellfd}aft für nü^lic^e govfd^uncjen.

^ie 9lenniger Sn^riften, ein Vortrag, ^r. 1871.

Ulm» 3Serein für ^unft unb 2(ttert(;um in Dberf($li)aben.

3Ser!)anblungen. 9L 9iei^e 2. 3. §eft 1870 unb 1871 4. §eft.

10 ^olsfd^nitte unb ein garbenbrud.

lltrC(*^t» Historisch Genootshap en Utrecht.

a) Kronick etc. 25. 3al;rgang. 1862. 2. ^^cil. Utr. 1870.

b) Memorial and Times of Peter Philipp Jurian ed. Davies.

N. Ser. No. 18.

^afljingtou, Smithsonian Institution.

Contribution to knowledge Vol. XVI. XVII. 1870 1871.

Miscellaneous Collections Vol. VIII. IX. Monthly Reporter.

Statistics. — Annual Reports of the historical Society. 1869.
— Annual Reports. 1869—71. Geological Survey. — Pre-

liminary Report of the united States geological survey of

Wyoming by F. V. Heyden. Washington 1871.

Sßcnüocrobc. 3Raturiüiffenfd;aftlic^er S^erein be5 gar^e^.
— ©efc^id^t^üerein bc^ §arge^.

2lbl;anblungen 3. 3a!)rg. 2—4. §eft unb 4. Qal^rg. 1. $eft 1871.
— geftf($rift 1871. — geftfd;rift gur 3. orbentl. ^auptl^erfantm*

hing 7. 8. 3uni 1870.

Wmu 5l!abemie ber 2ßiffenfd)aften.

ei5ungeberid;te: a) $[)irofopI;. I^iftor. ßlaffe 53. 33b. §eft 1. 2.

3., 54. ^anb §eft 1. 2. 3., 55. ^b. §eft 1-4., 56. ^b. ^^eft 1.

2öien 1870. — b) 3J?at^cm. '^ainxw. klaffe I. 2lbtl;cil. 60. i^anb

3. 4. 5. §eft, 61. 53anb 1-5. .Tocft, 62. ^anb 1. 2. §eft. 2Ö. 1870.

— c) 3Raturmiffenfd}aftl. 61. II. 2(btr;eilung ^aub 60. 3—5. £^eft,

SöanbOl. 1-5. §eft, ^wh 62. 1—3. §eft. m. 1870. - 9^-

gifter ju ben ^Bänben 51—60. bor 6it3ung^bcric^te ber Wilat^.

^Jiaturlü. Glaffe VI. 2ö. 1870. — 2lrd}iü üftcrr. Öefd;id;te 42. 3^anD

1—2. §älfte, 43. ^anb 1. .<Qälfte, 44. «anb 1—2. igälfte. ^Bicn

1870. — Slluianad) 20. i^abrg. 1870. — Fontes Rerum Austria-

carum. 2. 5{btf;ciluuc]. Diplomata et Acta 30. ^Hinb, 33. 53anb.

2B. 1870.
~ 2(lteitf)nm^t»creiu für 2öien.

— .'peralbifd^er f^^^crein.

.§cralbifd; gcncalog. 3eitfd)rift "iRo. 1.

— 5f . 5f. öeograp(;iid)e " Wcfcllfd^aft.

TOtt^eilungen X. aar;rg. 1866—67 9k\ 1—M. ucbft einer klarte.

— S[>crcin für i'aubejjfnnbe ivon ^Jiieberöftrcid?. Xopegrapbie i>on 9?. 0.

2B. 1871. ^Uättcr b. 53. ')l ?f. III. 'Ml)v. 1— 12. i^c^l

— ^. Sl. Oft. (Scntralfonnn. f. (5rforfd)ung u. (Srbaltung b. ^aubenfmale.

a)iitt^eilungcn 9iüü. ^ccbr. 1870, :iia\\, bi^ ^^lug. 1871.
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mt\u ©eöroGifcI;e 9leid;^anftalt.

3^erl;anbluu(]en XX. u. XXI., le^tmv bi^ 9lo. 12. 1870 unb bi3

3uni 1871 unb: 3^^^' ©rinnevung an 2B. §aibinger üou grj.

Flitter Don §auer.
— 3^Dlogifc^^botamfd)e ©efellfd)aft.

33erI;anblunGeu 53b. XX. 1^70 unb XII tafeln.— 3Sereln gur ^Verbreitung naturmiffenf($aftlld;er ^euntniffe.

9. 10. ^anb 1868 1869.
— ^. ^. ßentralanftalt für ^Meteorologie unb @rbmagneti^mu5.

Qabrbü^er 9f^. %. Sb. 5. Saljrg. 1868. 2B. 1870.

Sieöbabeu» Sflaffauifdfier 33erein für 2l(tcrtl;um^!unbe unb ©efc&id^t^forfd}ung.

Slnnalen «b. X. 1870. — llrfunbenbuc^ ber Slbtei Gberbad;.

II. 33anb 2. Slbtb, I;er. üon ^arl 91offel. 2B. 1870.
— 3Serein für Dkturhinbe im §erjogtI;um 9^affau.

3a^rbüd;er Qa^rg. 23. 24. mit 6 tafeln. 10. 1869 u. 1870.

Sürjburji* §iftor. 33ereiu für Unterfraufen u. 2lf(^affenburg.

2lrd;iü ^anh XXVII. <Qeft 1. 2. m, 1871.

Bitlau» ©^mnaftum.
Programm Dftern 1871.

— 3iat^i5bibliot^e!.

3üric^* @efellfd)aft für üaterlänbifd^e 2lltert(;ümer.

— 3^Jaturforf($eube ©efeüf^aft.

XIV. 2. 3. 4. §eft. ^Siertelja^r^fi^rift 4. §eft. 3- 1869 u. 1870.

S^erjeid^ni^ ber gefc^enüen Sudler unb Sd^riften, tt^el^e bom
®e))tem6er 1870 big ©ej^tember 1871 eingegangen fmb.

3m Saufe be^ ®efettfd;aft^ial^re^ finb folgenbe SBüd^er unb @d;rifteu,

gum ^f)ei( toon ben 3Serfaffern felbft überreic|)t, eingegangen:

Dr. 2Jlarfgraf, §erm., al^ 33erf. Heber ba^ 55er^ä(tni6 be§ ilönig^ @eorg
üon «D^men ju ^apft pu^ IL 1458—1462. «re^l. 1867. 4.

J. Barrande Cephalopodes siluriens de la Boheme. Pragae 1868. 8.

lieber 3. ^arranbel @ilurifd;e ^teropoben Sö^men§. 1., Soto5. 1867.

Dr. ©lüu^agen, ^rofeffor an ber Unioerfität gu ^re^lau, al^ 33erf. S)er

^eid;^tag gu Breslau unb ha§ 6trafgericl^t be^ ^aifer^ 6iegiö*

munb im 3. 1470. ^Sortrag. 0. D. u. 3. — unb öon

(gbenbemfelben bie ^$rei^fd}rift al^ 33erf.: Les Colonies wallones

en Silesie, particulierement a Breslau. (Acad. Royale de
Belgique tme. XXXIII.) ©eparatab^ug.

S)aumer 3. @I. De Manuloquio. Diss. Altdorfi 1702. 4.

§ocb3eit!§gebid^t gur SSerbinbung ^. 3- ®fi^- Seffing mit 3wftina ©alome
geHer 16. 3an. 1725. (^^om Herausgeber Dberlel^rer Ä'liy in

©amen^.)

SSer^anblungen beS 2. SSerbanbStageS beS Saufißer 33erbanbeS gemerbl. ^Sereine.

©örlig 1870. 8.

aJJof^fau, Sllfreb, aU 3?erf. grü^lingSblüt^en. Söbau 1868. 8.

^ie römijd^en 3)]ofebilIen gtoifd^en ärier unb 3flennig. 3Son Söilmotos!^

al^ ^erf. S:rier 1870. 8.
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^eutj($e @eri($t;aäettung. §eraulgeg. toon @. §{erfetnenjel. (SSom §erau^*
gebet.) R §. 1. 2. 3. S3b. «erlin 1866 67. III. 8.

@rgänsung^l;eft gu ^reiigen^ Quftig^SBeriraltung. Söerlin 1850. 8. (3Som

Herausgeber §errn 2lnton,6tabtgeri4)t§-S)ire!tor §u Berlin.)

Beiträge gur Daterlänbijdjen ©efi^id^te. 9, SBb. mit 2 pl^otograpI;ifc5^en 210^

bitbungen. «afel 1870. 8.

3um 100. S3anbe ber «ibliot^e! beS litt. 3SereinS in Stuttgart, ^ine ^enf-

f($rift Don 2lbelb, ü. Ä^Oer. Tübingen 1870. 8.

Wlo\ä)tau, 2llfreb, als SSerfaffer. Söbau unb beffen Hmgegenb. S)reSben

1870. 8.

Älein, 3o^., als 3Serf. ^laä) §elgolanb. SanbS^ut in ©$1. 1870. 8.

©uterbocf, (E, ©b., als 3>er. De jure maritimo, quod in Prussia saec. XVI.
et ortum est et in usu fuit. Commentatio Regiomonti Pruss.

1866. 4.

Dr. med. ^a^ilbaum als 3Serf. SDie i)erfd;iebenen gormen ber ©inneSbelirien.

S)an§ig 1866.

3eitf(^rift beS l^iftor. SSereinS für ^Ttieberfad^feu. 3al;tg. 1869. §annotoer
1870. 8. (3]om ^önigl. 3Jiinifterium b. ©eiftl. u. Hnterrid}tS^

angelegeu^eiten.)

Acta publica. 58erl)anblungen unb dorrefpoubeu^en ber fd^lefifd^en gü^'ften

a. 1619, l)er. t)on 3). §. ^$alm. (Separatabjug aus ben ^SereiuS*

f^riften für ©efd^. u. Slltert^. ed^leftenS. «reSlau 1869. 4.

(©efd;en! bcS §erauSgeberS.)

©örlifter Slnjeiger. Qal^rg. 1850. ©örlig. 4. (©efc^enf bcr Sflebaftion.)

gamilien'ßl;rcnif beS abeligen unb greil;errl. @efd;lc^ts ton ltl;au\ 9kd;
aut^ent. Quellen to. §cinr. 9Uib. t). Jltjam. ^p^, 1870. 8. (^om
3Serf. gefd)enft.)

§ome^er, Q. ©., als ^exl 3)ie §auS* unb §ofmarfen. 3}Zit 44 tafeln.

^Berlin 1870. 8.

33eri(^t über bie ^erlüaltung unb ben ©taub ber ©enieinbe = 2lngelegenl;citen

ber 6tabt ©örlig für b. 3. 1869 mit einer uom 6tabt-@ccretär

toerfagten Einleitung: ©rgebniffe beS 3)ecenniumS 1860—1869.
©i)rli6l869. 4. (©efd)enf beS l)icf. 3}^agiftratS.) (©. oben ©, 278.)

®ie 6ommunalftänbifd)e 3[5erfaffung unb 33ertüaltung beS ^Nreug. ^Jkrfgraf*

t^umS Dberlaufi^ \). Dr. jur. ed&ulfe. ©örl. 1870. 8. (©efc^)enf

ber (5^ommunalftänbe.)

5Rad;ri$ten tjon ber 53cgiäbni6'graternität ju ©örliß 18ö4—58, 1860—67,
1869. mx\. 4. (©efc^cuf bcS «ibliotl;c!arS.)

©cfd;id;tlid^e 9iad}rid;ten r»om ©efd;lcdite ©tili frieb n. StattonitJ, l;crauSgrii.

üon 9iub. etiUfriob. 1. «b.: ©efdnc^tc. 2. «b.: llrfunbcubud).

Silkrlin 1869 1870. IL 4. (©efdjcuf bcS SSerf.)

^ü^ürttembcrgifcbc ,^al)rbüd)cr. Qnljrg. 1869. etuttg. 1S7(>. s. (uom bor^

tigcu yjüuifterium).

£u4)S, §erm. ©djlcfienS ^l^orjeit in mt> unb 6d)rift. «b. II. .<^^cft 1. 2.

5iU-cSlau 1870. 4. ((^JeM;ouf boS .t)craui?öcbcrci.)

«erid)t ber (Saning. Mird)cu ^inuMral tu 11g in Wi^vli(j pro 1H70. Wöil. 1S7I,

4. (1km .Hircl;curatl;.)
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gut ©efd;{c^tc ber gamilie toon ^nobel^borff. SSon 2ötl^. to. ^nobelsborff.

l.ii. G. .S^eft. 53erlinl870. 18G1. 8. (©efd;. .§errn to. £nobel^^

borff in ©örlig.)

6ufe)ni(;l, grg. Oeconomicorum, quae Aristoteli vulgo tribuuntur, libri

primi vetusta translatio latina, denuo edita. Gryph. 1870.

4. (^om $rof. ©ruber qe^djenlt.)

Sammlung gemeinnü^tger Vorträge, '^o. 4. ^rag. 8. (^^om Dr. 9^enner
in $rag.)

4. Qal^re^beric^t ber ftäbt{fd;cn ^ö^eren ^öd;terfc^ule p ©örli|. 3Son Dr.

2Ö. Sinn, Dlector. ©örlil 1871. 8. (^Bom §errn Dr. Sinn.)

Stnotlje (aU 3Serf.). 2)ie (3e\d)iä)te toon aJJarienftern.

@raf t). Stittfrieb. S)ie ^Mtrg §o^en§oIIern. (©eparatab^ug Staat^an^. 9Zo. 12.

22. 5D^är5 1871. @efd;en! be^ ©uratoriumg be)3 Dteidj^anseiger^.)

SSon SBegener al^ S3erf. güt)rer burd^ Saugen unb IXmgegenb. ^. i871.
®er Saubaner S3ote. ^aljx^. 1870. Sauban. 4. O^om ^roreftor $apm.)
3ur böl;mifd)en ©efd^id^t^fc^reibung. Ictenmägige 2luffd)lüffe unb SÖorte ber

Slbme^r. 33on ^rj. $aladi;. ^^]rag 1871. 8. (5Som 33erf.)

©runb^ügc sur Slnalpfe ber 3JJolecu(arbemegung. 5^on Tl. Stran^fp. I. II.

«rünn 1867. 8. (5?om ^erf.)

görftemann, g. 2Ö., al^ 3Serf. aRitt^eilungen au§ ber ^ermaltung ber fön.

off. ^ibliot^e! 5U ©re^^ben in ben 3. 1866— 1870. S)re^b. 1870. 8.

6(^neiber, 3- ^P^^ ßl;roni! ber ©tanbe^]^errfd;aft gorft toor unb m6) ber

SSereintgung mit ber Stanbe^]^errfd)aft Pforten, ©üben 1846. 8.

(©efd^en! be^ §errn 53u(^l;änbler 33erger in ©üben.)

^raffert, Slbalb. ^^erm. (S^ronif üon Siegnig. 2. ^f). 2. 2Ibt^. ^on 1547
bi^ 1675. Siegnil 1871. 8. (©efc^en! be^ SSerf.)

SSergeid^ni^ ber 2lb[;anblungen ber f. preuß. Slfabemie ber Söiffenfc^aften t»on

1710-1870 in. alp^ab. golge ber SSerfaffer. «erlin 1871. 8.

(©ef($en! ber 5lfabemie.)

Hammel, Dtto, aU ^exf. 2öa§ Ijat un§ ber ^rieg gebrad^t? Siebe pr
Geburtstagsfeier ©r. Wlaj. % 5?. toom 22. mäv^ 1871. flauen
1871. 8.

ilämmel, D., als ^erf. ®er beutfi^e 33olMrieg gegen granfreid^ 1870—71.
l.m amicfau. 1871. 8.

6mitS, 3. 3., Altvile. SluS de Nederlandsche Spectator. 11. gebr. 1871.

t>. D. 8. (Separatabsug. ©efi^euf beS bortigen 3SereinS^6efretärS.)

$öfer, 5llb., Altvile im Sachsenspiegel. (5luS De nieuwe Bydragen voor
Regtsgeleerdheid. XX. St. 1. bl. 148. 1871. 8. (2)eSgl.)

®efd^id;te i?on DbetU}i|, bearb. t)on ©. 5lor[c^elt. 9Zebft einer 2Infid^t. 9^eu-

©erSborf*1871. 8. (2 (gyempl. ©efd^. b. SSerf.)

S)te gälf4)ung ber 5^enniger 3nfd}riften. SSon @. auS'm SBertl^. ©eprüft

t)Dm^omcapitulart>.2BilmolüS!t). 5^rier 1871. 8. (©efd). b. ^^erf.)

Sßerl^anblungen beS ©elrerbe^^ereinS gu ©örlig. 4. «b. 33om 1. Slpril 1870
bis 31. Tläxi 1870. ^erauSgeg. ü. ©. SüberS. ©örl. 1871. 8,

(©efd)enf beS §errn SüberS.)

SSomnaturtüiffenfd^aftlid^en 3[^.p 3}kgbeburg $eft l.u.2. ®ie «obeni^erl^ältniffe.

5Die griebenSdjroni! b. 3. 1871. (©ef(^. beS Kuratoriums beS 9ieid^Sans.)

3tt>ölfter 3a]^reSberid}t ber juriftifd^en ©efellfd)aft in «erlin. (©efc()euf in

12 ©yemplaren ebcnbal;er.)
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$anbf($riftl. 9Rad;trag §u ^reu^fcr^ Selbftbiograpl^ie. 3Son grl. 2. ^reu^fer.

De Permutatione. Diss. inaug. Halae. S[5om ^erfaffer Dr. jur. S)amm
t)on Sel^beiüi^.

l^a§ @efd;enf be^ 3}?agtftrat^ gu ©örlig \)on SandPefc^en ^laubfc^riften mirb
unter ben (Schriften üon Qanfe SRad^laß ermähnt inerben.]

Revue Numismatique Beige 5. Serie. T. I. et II, 3. 4. livr. ^iett.

©omm. ^Taborftr. 27. (@efd). b. §erau^geber^.)

Qlnseiger für ben SRnmt^matifc^en ©pl;ragifttf4)en 3Serfe^r.

BJiagbeburg nnb bie ©trecEen 9J?agbeburg ©trieben ^§elmftäbt, ©i^eben^
ed&öning t>. 21. ©d;reiber. S^ebft §ola- n. 6d^id^tenprofiI. 3}^agbe*

bnrg 1870. 8. (©ef4)enf be^ SSerein^.)

S)ie 5Renmger Qnfc^riften. @in S3ortrag. ^rter 1871. 8. (@ef$. b. SSerf.)

§{ftor. 3^a^rid}t t?on befe löbl. §irten^ u. Blumen -Drbcn^ an ber ^egni^
Slnfang nnb gortfc^nng bi^ auf ha^ 100. Qa^r mit ünpfern 2C.

5Rürnberg 1744. (®efd). ber ^rau Dr. ©rigner in ©örlig.)

2)ie etiang. Intl;. ©emeinbe gn Dftrife in ber f. fäcbf. Oberlanfig. 9fte($en^

f(^aft^berid}t, 5Danf un^ mte. Wiai 1871. 2öhau. 8.

(3Som 3>erf.)

Programm be^ et^ang. @i;mnaf. für Siftrig für 1869/1870 t»on ®. ©faHner.

3nl;.: bie §ö^en be^ 53iftri§^gort=giu6gebiete^. 53iftri6 1870.

8. (3]om bortigen ©i;mn.)

53ra]^ma unb bie 33ra'5)manen. Vortrag toon Dr. 3}^artin §aug. 3J^ün($en

1871. 4. (ßinselfd&rift ber Slfabemie.)

gürft $ü(fler-3}?uefau (2 ©yempl.) 6e^aratabäug au^ bem :2iteraturbl. be^

Sflei^^anj. (©efd;en! be^ Kuratoriums.)

Siteratur gur @efd)i^te 6. iceilanb m. beS lönigS ^r. 2B. III. üon $reu6en.

3ur geier ber (Enthüllung beS ©enfmals am 16. 3um 1871.

iüerlin 1871. (©efd^en! be^ (Kuratoriums beS 9teid^San§eigerS.)

3um ©crifefi^en $lan toon 3Jtagbebnrg a. b. 3. 1632. ^?on Dr. (3, §ille.

3}iagbeburg D. 3. 8. (@ef*. b. i^erf.)

^^itateliftif^e 53ibliotI;ef. 1. 53b. SDie SBafferaei^en auf ben feit 1818 bi§

1870 emittirten Sriefmarfcn unb (SouüertS ncbft Slbrig einer

®efc^id;te ber 53riefmarfen ü. 211fr. 3}Jofd;fau. Bresben 1871. 8.

(ß, beS Herausgebers.)

91id^ter, D. '^'bcen über bie (5r5iel;ung ber li'»eiblid;cn ^itG^^nb. 3}Jinben

1870. 8. (@efd). b. ^erf.)

^om S3erfaffer, bem 3J^\9cnicur Dr. ^cffclmcl;er j. 3- in Bresben: 250
(Exemplare feines „Stellbaren ^JionatS'.^alcnberS ber d;riftlid;cu

3eitred;nung" an bie DJiitglieber ber (^efeüfd;aft mit folgenber

aöibmung auf bem Umfd;lage:

.sieirn

UJfitglicbc ber cbevtaufitjiic^cn ®f[cfl|d)aft bcv '^i^ii|cnfd;viftcii in OHHli^}.

S)rC)Sbcn, 1. 3}?ai 1871.

$o%ce]^rter .^errl

!I)cr ergcbcnft untcv,^cid;ncte 2(utor \)c\i bie (S\)\\\ ^l)nc\\ ein „Tivci^

Gyeniplar'' fciucS bei feiner 2(ufual;me am 2\\ Sevtembor 1^61) als cor-



288 '>)hä}iid)tcn an« tcr ©efeüfc^aft.

refponbirenbe^ 9Jlitcilieb ber Dberlaufigifdf)en ©efellfc^aft berfelben geinibmetert

„©teilbaren aj?bnat^ = £alenber ber G^riftti^en Qeitxe6)nnnQ"
au^ 2lnla6 ber am 10. Wlai 1871 ab^ii^altenbcn 137. §auptüerfammlung gu

überfenben unb fügt benijelbeix ba^ ber n)iffenfd;aftlid;en ©efeüf^aft „Qfi^"

in ^re^ben geiDibniete „^alenbarinm ber SBoc^entage" unb ein

©ircular bei. Qn ber Hoffnung, bafe biefe ©d;riften 6ie intereffiren nierben

unb ©ie ©elegenl^eit finbcn motzten, biefelben in 3^rem 2Bir!ung§freife

tDeiter gu empfe(;len, f^abe id; bie ©^re, 6ie l;oc^a(^tung^t)olI gu grüben.

e|)arle^ 51. ^effelme^er,
corr. ajatglieb ber Oberkufifeifd^en ©efeüfc^aft ber SSiffenfc^. in ©örli^.

Süd^ererh)er6 bur^ Slauf unb |5ortfe|ungen t)om SuU 1870 big

Sel^tember 1871.

I. ^iJttfc^ungcn.

1. 5[)a§ etaat^ard^iü bi^ Quli unb 2lug. 1871.

2. ©rimm, bentfc^e^ SBörterbud^ bii3 IV. 2. 2lbt^. 4. £ief. S^^. 1871.

3. ©ermania, ^er. toon R. ^artfd; bt^ XVI. 2. §eft. 2ßien 1871.

4. $PofopW*e ^ibliotl;e! ^er. i?ird;mann bi^ §eft 127. Berlin 1871.

5. ^aperfd)e^ SSörterbud) r>. 3. 5Inbr. ©(^melier, bearbeitet toon @. i?.

grommann bi^ sur 6. Sief. 2. Slufl. äJIünc^en 1870.

6. Seitf^rift für beutfc^e^ 2lltert^nm ^er. m. §anpt bi^ % golge III.

2. §eft. Berlin 1871. 8^.

7. ^efd^reibung be^ lönigreidj)^ 3Bürtteniberg öom 1. bi^ §um 52. §efte.

©tuttgart 1870. 8«. ^on 1824—1870. (g^ fe^It §eft 7. 1830.

8. @ef(^ic^t^blätter für ©tabt unb Sanb SJJagbeburg toom 1. bi^ jum 6. Qal^rg.

2. §eft. 3J?agbeburg 1871.

9. Sibliot^e! ber Df^ationalliteratur big ^i^, II. ^b. 5. Sßolfram 'oon

(gf($enbad^'g SSill^elm tion Drange öon ©an 3JJarte. Queblinburg unb
Seipgig 1871. 8^.

10. §inrid;f(^e SSer^eid^niffe ber 53üc^er unb Sanbfarten big 3^^^^ 1871.

^m- 1871.

11. Söanber, ©prü$n}örter^Seyi!on big 34. Sief. Seipjig 1871. 8».

12. £. to. ütanfeg fämmtli4)e Söerfe big 20. «anb. Seipjig 1871. 8^.

13. §einfiug, ^IHgeni. Sü($er=Seyi!on. 14. ^anb 18. Sief. (©(^lug). Spj.

1871. 40.

14. ^etermanng geogr. äJ^ittl^eilungen Qa-^rg. 1870 unb 3)^onatg^efte big

Suni 1871.

15. 9Rumigmatif($e 3^itung 36. 3;al;rgang 1869. SSeigenfee in ^f;üringen.

16. §eibelberger 3a^rbüd;er ber Literatur 33. 3al;rg. 1870 big gu ben

neueften §eften 1871.

17. ©c^lefifd^e $rct)in§ialblätter (Diübegal^l) ^a^XQ. 1870 big in 'Oen neueften

heften 1871. ^reglau.

18. Sorfd^Httgen sur beutfd^en @ef*id)te big IX. 2. §eft. ©bttingen 1871. S^
19. @efd)ic^te ber Söiffenfdjaften in 5Dentfdjlanb big X. 1. Slbt^. mündjen

1871. 80.
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20. ^uBlifationen be^ literarifi^ett ^erein^ gu ©tuttgart 8b. 100—106.
Stuttgart u. S^übingen 1870. VII. 8.

21. Slllgemeiner literarifd;er 2ln§etger für ha^ eüangelifdje S)eutfd;lanb bi^

3}M 1871. ©üterslo^ unb Spj. 1871. 8«.

22. gr. to. ^kiitner, l^iftor. Stafdjjeubuc^ ÜB pr 5. golge. 1. 3Ql;rgaug.

gpj. 1871. 80.

23. 3eitfd;rift für ^reug. ©efd^. unb Sanbe^funbe bi^ pm 8. Qal;rg. 1. u.

flgbe. §efte. 33erlm 1871.

24. (^oggenborf'fd&e) Slnnalen ber P^fi! bi^ 3^o. 12. 1870. Spj. 1870. 8^.

25. 3eitfd)rift für t^üringifc^e @ef(^t4)te bi^ äum 8. 53anb. §eft 1. Qena 1871.

26. SBeist^ümer (ßuyemburger) I;er. §arbt bi^ gur 5. Lieferung (Sd^lu^).

Suyemb. 1870.

27. (Erf^ unb ©ruber ©nct^üopäbie. %^. 90. (Seftion 1.). 2^. 1871. 4«.

28. (berliner) Slftronomifd^e^ Qaljrbuc^ für 1873. Berlin 1871. 8^.

29. ^Hbliotl;e! ber beutfdjen 9Rationalliteratur. 3. 51btb. S3b. 2. DIeimregiftcr

gu ben äöerfen SBoIfrant^ t>on (^fd^enbad;, Don Dr. D. Sd^ulj. Queb^
linburg unb £))§. 1870. 8«.

II. ^ut$ tttUf.

8d;unfe, Q. $et., 33el;trägß §ur 3}?ainger @ef($. mit Urfunben. granffnrt u.

£P5. III. 1788. 80.

53iebcrftet, §erm., Beiträge pr @efd^id)te ber Streben unb ^rebiger in 9]cu*

Vorpommern. 1—4. %\). ©reifem. 1818 1819. III. 4^.

r>. B6)\vaxi, 3Ub. ©er., biplomatif4)e ©efcbid)te ber ^Nommerfd;*9Uigifd};n

BtäUe fd)tücb. c§ol;eit nad; il;rem Urfprung unb erfter S^erf.

1755. 8«.

i?ird)ner, ©. 5D. Tlaxt., haB S^lofe ^o^^enbnrg unb feine 53efifeer 2C.

Berlin 1860.

ed}minc!e, 3ul., S^egifter p $Dron!e^ Cod. diplom. Fuklensis. ©affcl 1862. 4^.

^Jlbbrud be)§ Sc^reiben^ an 31^rc 9löm. ^at}l Mal '^^^^ l'^iner c^nvfürfK. 2)urd^l.

p ?3ranbenburg n^iber bie grau 3lebtiffin ju Quebliuburg 2C.

1699. 40.

5(llgemeine^ 9lepertorium ber 9JMneralogie , ©eologie unb ^Paläontologie —
1860-69. 3u tonl;arb u. ©einii 9u 3al;ib. 1860-69.
etuttg. 1870. 80.

^4^l;ilippfon, Maxi, ®efd;. §einr. be^ Sötoen. 2 53be. :ep3. 1868. 8«.

Acta Apostolorum Apocrypha etc. ed. Tischendoif. Lps. 1851. 8".

Kvangelia Apocrypha etc. ed. Tischendorf.

ed;lcfifd;e gürftenbilbcr be^ SJüttelalter^ ^cr. §crm. 2n^B, §cft 3— 12.

1868 unb 1869.

^ie S(^efll;afi(d;c 3}Uin5fammlung fammt jngcbürigcr ^ibliot^ef, hcaxh. Don

3ul. u. 2llb. (Erbftciu Drr. jur.
'

©rcx^bcn 1870.

y(lf. Don ^)lumol;r, ©cfd;id;te ber etabt 3iom. 3. Sl^anb. ^^erlin 1870.

'IMdcx, g. &., ©ried)i)d)c ©öttcrle(?ve. 1-3. ^-l^anb. ^^kulin 1S70. 8«.

aöai&, ©eorg, ®eutfd)c :iUnfaffungögefd;id?te. 1. u. 2. ^^b. 2. ncnboarb. ^Infl.

iliel 1865. 1870.

©rcgoroDin^, gerb., ©cfd;. b. etabt 9Iom im 3Jlittdal(cr. 7 8bc. etuttgavt

1870. K"

m. XLviii. üv 19
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;3ol;. 5Reu(^lin, fein fiebert utib feine 2ßer!e, t>. Dr. fiubm. ©eiger. Spj. ISlO.

©aerlüenfa, Sern^., ©ef($. ber eü. lird^e in ^ö^men. 1. 2. Sb. ^ielefelb

n. Sp5. 1869-1870.
t). §arle6, 2lboIpI;, 3afob «ö{)me nnb bie Sllc^imtften. Berlin 1870.

üiH, 9^übert, 6agenbnd; be^ S^oigtlanbe^. ©era 1871. 8«.

SJ^enjel (9^nb), S)a^ Seben Söalter^ toon ber ^ogelmeibe. Sps. 1865. 8».

Sflitter, 3)?or., 53nefe nnb 2l!ten jnr ©efcb. be^ SOjät^rigen Alriege^ 2C. 1. ^b.
bie Sa^re 1598-1608. mnnd)en 1870.

^irc^^of, Sllfr., (Erfurt im 13. 3al)r^., ein ©ef^ict)t^^bilb. S3erlin 1870. 8«.

5Droi;fen, ©efc^. ©uft. Slbolf^. 2. S3anb (6($lu6). Sp5. 1870.

5Die ei;rüni!en ber beutfc^en ©täbte. 8. 9. 53anb toom 14—16. Qal^rl^unbert.

Sp§. 1871. (gegel, ©trafeb. ß^r.)

©efd^id;t^quellen ber ^roüinj 6acf)fen mtb ber angren^enben ©ebiete, l;er.

t)cn ben gefcbid^tl. Vereinen ber ^roüin^. 1. ^b. Erfurter ^en!^
mäler. ^aüe 1870.

A. de Humboldt. Asie centrale. Recherches sur ses chaines de montagnes
et la climatologie comparee. T. 1

—

III. Paris 1843. 111. 8^
^acitu^, ©efi^ic^te be^ Jlaif. ^iberiu^, überf. u. er!L Slnnalen ^uä) I-IV.,

m. eta^x, Berlin 1871. 8«.

etrauB, 3)at}., Voltaire. 2. 2luf(. 1870.

@efcbi($te be^ ©efc^Iecbt^ t)on ©(Jönberg. 1. 33b.

^orfdbelt, ©efcb. i)on Dbertpi^. SReugeräborf 1871. 8«.

Sinbenfc^mit, ©., bie Olltert^ümer nnferer §eibnif($en SSorgeit. II. 1865.

©pecial^i^arte be^ Jl^önigreic^^ 33b^men, |)er. üon bem milit.^geograpl;. Qnftitut

in 2Bien. 1857-60. 40 harten Querfolio.

2lu^ ber 3an(fef$en ^ibliot^ef. 6. 9^. S. 3J?. m. 47. ©. 303.

Wahl, Cl. N. T. philologica. Vol. IL Lps. 1822.

Bos, Lambert, Vetus Testamentum e vers. LXX. Interpret, sec.

exemplar Vaticanum. Francof. 1709. 4^.

Gerhard, Job., Commentarii super epistolas St. Petri. Hambrg. et Lps.

1719. 40.

Br. Waltoni biblicus apparatus etc. 1613. fol.

Libri I— III. Epistolarum St. Hieronymi. Basil. 1497. fol.

Novum Testamentum Graecum J. Ab. Bengel. Tubing. 1784. 4^.

Alb. Bengelii Gnomon N. T. ed. III. ed. Em. Bengelius. Tubing. 1773. 4«.

et)angelifd;e hent\ö)e Driginalbibel nebft ^orrebe t»on 2öutl;man^. 3"ßi^«^i

1741. IL 4<>.

©(gröber, 3. gr., S)eutfd;^§ebräif(Se^ Söörterbud;. Spj. 1823. 8.

Hug. Grotii Annotationes in N. T. Tom. I. et IL pars. 1. 2. Erlang.

et Lips. 1707. 4«.

Lightfoot horae hebraicae et talmudicae in IV Evang. et Acta A. Lips.

1679 et 1684. 4«.

Math. Hilleri Onomasticon sacrum. Tubing. 1706. 4^ angeb. — ßben^

beffelben de gemina versione vocum — in dominicae crucis

elogio N. R. Tub. 1696. 4».

Math. Hiller Philistaeus exul s. de origine etc. de diis in Palaestinorum

terra (Diss. Tubingae 1696) nnb ©benbeff. de sensu Numeri
25. c. 5, Tubingae 1697. ©benbeff. Diss. de gemmis etc.
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Tub. 1698. ©benbeff. Epiphaniae de gemmis lib. XII. ©bcubeff.

Crux theologorum etc. Tub. 1699.

Orationis Dominicae Versiones fere centum. Lps. 1740. 8^.

Procopii Gazaei in libros Regum Paralipomena Scholia. ed. Job. Meursius.

Lugd. Bat. 1620. 8».

Quaestiones theologicae et pbilosopbicae Caesarii. St. Gregorii Nazian-
zeni ^d. Elias Ehinger. Aug. Vind. 1626. 8^.

Eusebii Pampbili eccl. historiae libri X. Ejusdem de vita Constantini

libri IV. ed. Henric. Valesius. Moguutiae 1672. fol.

D. Job. Calvini Institutio cbristianae rel. Genevae 1585.

3o^. mo^l)em, Sittenlehre ber ^eil. (5d;r. 1—5. %^, §elmftebt 1737-52.
V. 40.

2lu^ bem ^aä)lai be^ $rtüatgelel;rten ©. D. Qaude.
(3unt 2:(;eU toom SJJagiftrat in ®örli^ gcfd;eutt.)

§anbfd;riftlid^e^.

3Rac^rid^ten über ba§ $farr!irdt)fpiel Qauernicf. ©ef. 'oon granj Qofepl;

^retf($mer, Pfarrer (Slbfd^rift Sande^). m\cpl 4<^.

©rabe^infc^riften auf bem Stixd)\)D\ ©t. dlkolai in ©örlig, gefaniTiielt Don
ßbeubemfelben. ^

^agebud; ber ^rieg^ereißuiffe in ©örli^ nnb Umgegenb, tpäl^renb ber 3^it

toom 13. 3J?är§ bi^ 20. Dctbr. 1813, auffle^cid^net i^om ©nperint.

Mgr. 3ande. 3«fcpt. 4^. 65 ©3.
^al alte ©^mnafialgebäube nad^ feinen inneren nnb äußeren Sofalitäten i>or

unD iüä^renb be^ ^bbrnd^i^. 42 §anb3ei(^nungen. 3}ifcpt. 4^.

Presbyteriologia Lusatiae superioris. Mscpt. 4^. (330m 3}iagiftrat

gefd;enft.)

©örliger 3abrbüd;er 3. ^l;. toon 1612—46, 4. %\). toon 1647 m 1709.

Tl'm. II. 40. (Der 1. nnb 2. ^^eil fe[;ten.)

Memorabilia Gorlicensia ecclesiastica t)on 1234 bi^ 1563. 2ln»3Üge a\b$

9lat^^be!rcten, toon 1563 hvS 1766 mx m. Qol;. G^riftian '^andc,

in ©örlife 1797.

©enealogifd^e Tabellen ©örlifeer J^amilien. 3Jiit einigen 2isappenfd;ilbcrn nnb
SiBappen. a)Jfcpt. fol. (©efc^en! b. m)

(fpitapl;ien ber grauenürc^e. 10 ^U. 4«. (Dcvgl.)

Presbyteriologia Lus., alpl;ab. georbnet. 3Jifcpt. 3 ^bc. 4^ (^c^^gl.)

g^amenregiftcr für toorft. Presb. 3J?fc. 8». 74 €©. (De^gl.)

Barth. Sculteti Annales. Toni. IV. [I.—III. n. V. üorl;anbcn Lus. I. 12:».]

((Sbenf. ©efd;. b. m.)
Lusatica^ betr. 2lbfd;r. n. ^l\^. D. (S. D. 3ande. a)ifcpt. Fol. (rc-^gl.)

21U ®cfd;enf Sr. (?y. beig Ä. 6. etaat^minifter greil;crr l\ galdcnftein:

Vtrc^it? f. eäd)f. ®efd;. 1.-9. ^b. $Dre^^b. 1863—71.

19*



SJiaterialicn für eine S^ronif bcv ^ai-od)le ©i5ba, gefammdt an^ hm 'äxäfi'om bc8 ?l^^cIIatiDu§-

gerid?t§ uub be§ ®evic(;t«amt8 ju S3au<5en, ber Pfarrei 511 @i3ba, bev eingc^faiiten 9iittergiitev

wnb ©emeinben u. [. tt). Dou !üie[d;!e, C£autor in ®öba.

Dbf($on 'oa^^ alte, ipeitüergtüeiqte oberlaufi^if($e 2j[bel^ge[$led;t t)on

53 ol ber ig jebenfallg üon btefem Drte ben ^Ramen fül^rte, fo finbft fid) in

bcn t)orI;anbenen Sfloti^en ein 33efi|er be^ S)orfe^ ^olbrig gleid;e^ S^amen^

nic^t t}or. ©ine Slnna 3Ragbalena geb. öon ^olbri|, t>erel)el. tion 6d;ünbergt'

ift bie eingige biefe^ ©efd^led^t^. ®ie gamilie l^atte il;ren ©tamnifig 'üielmeijx

in ©eitfi^en, tüeld^e^ über §mei 3al;rl;unberte lang, t)on minbeften^ 1502 bi^

1724, im ununterbrochenen ^efig berfelben blieb.

211^ erfter ^efiger t>on ^olbrig fommt toor (al^ 3^^9^)'

1595 §einrid^ "oon ©d^önberg!, ineld^er 1611 ftarb.

1616 ben 3. ©ept. iüirb belehnt ^an§> SBolf toon ©d^önberg! gu S3olbrig

na6) Slbfterben feinet ^ater^ §einricf) tion ©(^önberg! „mit bem S^litter^

gute^olberig mit Dber= nnb 3^iebergeri($ten, fammt ben llntertl;anen

SU 33olberit, Ul)na, ^loafd^ij unb ^eini^en, item einer 3}?ül;le

im ^orfe 3)Uf(^elmig mit 3 ©äugen unb einer Delmül^le, tpelc^e

SJiül^le ß^urf. ©äd^fifc^ Selben, inglei($en ba^ ^ut ®öbif(Jfau ^u-

fammt bem ©tüde 2:]^eilit)albe^ gu S'leuntircfien gn3ifd;en 2lbra^am^

unb Wid6)m§> t)on §augtr)i| 2öälben allba gelegen unb ber Sagb, foiDol;l

bie t)ier ©ärtner gu SDobifc^fau unb bie ^n^eene 53auern mit

©elb, S^^^f^^f ^ienften 2c., fotiiel in bie^ SJ^arfgrafti^um gehörig 2c."

1622 tüirb bem §an^ SKolf t)on ©d^önberg! auf ^olbrig tregen gefud;ter

Se^en über feine @üter ^olbrig xmb ^Dbifci)!au mit pert. ein Sel;en^^

mut^nng^fc^ein unb
1624 tDegen anbermeit gefu($ter Selben Selfien^mutl^ung^recognition gegeben.

1628 fommt ein 33alger öon ©er^orf gu ^olberig t)or, meld^er 1629 ein

©ö^nlein taufen unb 1632 ein ©ö^nlein begraben lägt.

1638 ben 3. Tläx^ 1)at ©ott^arb 2Bitti$ üon g^oftig nai^i 5lbfterben feiner

WlntUx Slnna geb. üon ©ergborf bie Sel^n über ha§ i^m in gehaltener

brüberlid;er ©rbtl^eilung §u!ommenbe @ut ^olberig fammt allen barein

gehörigen pertin. gu Selben toerreid^t empfangen. (1638 tourbe ein

©öbnlein beffelben getauft, „beffen ^atl;en fe^nb t)i ergig erbeten

gemefen.'O

1641 t^en 17. 3uli ijerfaufte e^ berfelbe feinem trüber Qan§ ß:i;riftopl; öon
^loftig.

1651 l;at „Slnna 9}^agbalena geborne t>on ^olbrigin, ©l;riftian ß^ren^
frieb üon ©4)önberg!^ (^l^eUan (fo feine £inber mit il;m gejeuget),

Slnfuc^ung get^an, il;ren trüber Söolf Söill;elm Don S3olberig pm
18
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$ai;mc&eu unb beffeit SeHj^'Sel^en^^ßrbeu in bie {jefammte §anb unb
^iüt5elel;nfc^aft be^ Q^nU§> ^olberifi, iüe((^e5 fie üoii §au6 (J^nftoplE>

toüu S'^oftt^ sw <55ottatü erfauft, gu nehmen." ©enel^migt b. 29. 2lpr. 1651.

(Sel;n^a!ten.) @ie ftarb al^ SBitttüe am 1. 9Roü. 1675.

©te l;at ein ßapitat t)on 200 Sl^lr. bergeftalt legiret, ha^ baffelbe

auf bem &nU ^olbrife gu 6 p. C. fielen bleibe, bie iä(;rlid^en Sinken
ber iebe!3malige ^Nfarrer unb ®ia!onu§ gu ©öba, jeber 6 '^^Ir., erbalte,

lüofür jebocb biefelben bie[e^ ^clbriger ©rbbegräbnig im baulichen SBefen

erl^alten foUen.

1860 mürbe 'oaS» ©ruftbäu^^cben au§ äftl^etifcben 3flüdfid^ten ah
getragen, ber ^lag planirt unb eingefriebigt.

1676 ien 4. 9lo\}. lüurbe ibrem S^eftamente gemäg Solbri^ gu Selben t)erreid^t

bem Äammerberrn unb Dberamt^üeriualter ©cttlob ^l)venxei6) t)on

©erfeborff auf Rau)p)pa 2C. 2lm 12. Wläx^ 1677 faufte berfelbe üon
G^afpar un'i) 3oad}im (^^xen^xkh ©ebrübern t>on ^olberife in §änid^en
unb DIeuftäbtel „Dier 53auern (3}?ag ©d)meden, ^a\\^$ Dioacten, §an5
§apigen unb ©eorg belaufen), iüie au6) einen ©ärtner (@eorg 5!ager)

unb einen ^äu^ler, fo ani^o luüfte, gu Qanneiüig, mit 3^^^f^^/

9ioboten 2c."

1684 am 18. 2)ec. toerfaufte ber genannte ©. (S. 'oon ©ergborff „ben 9litterfi^

^olbrig nebenft bem ^ird^en^Stanbe §u @öbau, fambt hen Untertbanen

bafelbft gu ^olbri^, Ubna, ^loafd;iJ, (3xo§> gänicben, bem i^ol^e bei;

©cbmößen nebenft bem ©df)lagebol|e bei; Skbibor, ir»ie aud^ bem
6d;lagebolße bei 33oberi^ gelegen, ingleid;en benen Untertbanen gu

Sannemi^" an feine @l;efrau äJiartba geb. öon Söben. dlaiS) il;rem

am 3. Qan. 1698 erfolgten 2:obe inurbe

1698 ben 10. Wlai \l)x ©obn, ber (El). ©. Segation^=^ unb Slppellatiou^ratb

(Sbriftopb Sriebrid^ üon ©er^borff auf iit'auppa unb Qegfcbeba

mit S3olbri^ unb ben mebrgenannten 3ubebürungen beiebnet. 2)erfelbe

!aufte am 7. Stpril 1702 bie nad) Sogau gebörige ©cbenfe 5U 2)rei*

fregf(^am üon §an6 Gbriftopb '^^^^ ^i^^^u auf ^^ogau. 1705 fud;t

unb erbält er bie il^nnfel:^, ©pill^ unb äBeiberlel;n über ein ©tücf ^olj
am fd;n)ar5en 33erge bei 6d;mijlln gelegen, luelcbe^ er am 21. ©ept.

1704 t)on Qobann (Sl;riftopb üon ^öben auf :^ügau erfauft, ber baffelbe

1703 üon SiJolfgang §aubolb üon ^l^oblenj auf äl>eibli|3 fäuflid; crmorben

batte. (£ö lüurbe begrcnst "von ben nad) ^olbrig, ä)abren, Sd;mölln

unb bem lüoftcr gcböiigen .<pöl,^ern. ^n einer fpäteren Dlotij luirb

„ba^ §ol3 bei ed;müUn" 21 3(cfer 64 Ü..91. groß angegeben. 1713
erbielt ber genannte (S. g. im\ ©erj^borf in ^k^treff ber ©üter .Uliy nnt)

^ülbrig nebft ben ba,^u gebörigen 2)ürfern (iommerau, ^öbfd;fe uub
3[anneiüit3, ancb fämmtlicben ^Jiertincnjftücfen „Facultatem testandi

bergeftalt unb alfo crtbcilct, bafj er unb alle fünftigen i^efi^cr nad;

eigenem Gefallen Tostamenta unb le(3te ^iüillen, Fidei commissa,
Majorata, Legata unb Donationes raortis causao mad;cn föuncn

unb in mad}en Defugt fein füllen." (5r ftarb aU ©raf, ©eboimer ')iatb

unb ©efanbter bei ber ^Jieid^^üerfammluug ,^u ^){egeuc«burg bai'elbft am
16. Octbr. 1725. Vll^ fein einziger €o(;n uub l'cbcU'^ucceffor erbält

1726 t)en 15. gebr. ber Mauimerberr J^icbrid; CSafpar ©raf uon ©er*:;^

borf in ^re)3bcu bie l'c^u über bie genannten ^Ikfi^ungen uub ba3
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Sel^n^jut ©alge. 5Tuf fein Slnfuc^en tinirbe „ba^ Sel^ngut ^olbri^ nebft

gannemi^, einige ©runbftüdfe nnb Untert[;anen jn ^(oafd^ig, UI;na nnb
§äni($en nebft pertin. ben 20. 3nli 1747 ber bi^Jjerigen Mannkl)M§--
Slrt nnb ©genfc^aft gänjüd; entnommen nnb gn ewigen Seiten in pnre5
(5rbe t)ern)anbelt." SDnrcb befonbere Hrhmben nmrben an bemjelben

Xa^e bie Sc^enfe gn 2)reifre|fc^am nnb ba^ 6tndf §0(5 am fc^föarjen

^erge bei 6(^mölln allobificirt. ©er^borf ftarb al^ (Sel;eimer 9tat(;

nnb Oberamt^I;anptmann gn ©arl^bab am 16. Qnli 1751 nnb tnnrbe

nad; lll;l;ft a. b. 6p. begraben. Sant ^eftament übernal^m
1751 feine 3Bittiüe S)orot^ee (E^axlotte Sonife geb. ©räfin toon gtem^

ming ha^$ Slllobialgnt 53olbng 2C. nnb n^nrbe ben 8. ^ec. bamit belel;nt.

SJIittelft ^onation^nrfnnbe i}om 24. Dflot). 1753 f($enfte bie ©räpn i^rem
Vermalter 3oI;ann 6(^ende einen $la| gnm 3Infban eine^ §anfe^,

6 6c^effel gelb, 2 ©tncfe ©e^öls nnb eine SBiefe toon ca. 1 ©d^effel

erb^ nnb etgent^ümlic^. (@inen bgl. ^anpla| nnb ebenfalls 6 ©cbeffel

gelb erhielt ber Wiener ©d^tel.) ^eibe erbanten ftcb §änfer anf hm
geft^enften plagen, tuelc^e fpäter iüieber in ^errfd^aftlicben ^efig iiber^

gingen. S)a§ ir>eftlid}e |)ei6t je|t ber Dber^of; ha^ öftlic^e t}ermietl)ete

Bähende an feinen ©(^iüager ^eter gobrad an^ Iredroig, einen Sd)nl;^

mad)er, li>cld}em er, ha i^n bie ©räfin pm ©djnl^alter machte, erlaubte,

in feinem *Qaufe 6cbule ^u l^alten. 311^ aber bie ©räfin am 10. Wai
1758 hen ©tnbiofum Qo^ann ß^riftian 2öauer pm ©c^ulbalter ein--

fe^te, Derlpeigerte (Bä)ende bie fernere 53enu^ung feinet §anfeg al^

©d}ull;au^. darüber entfpann ftd; ein langer ©treit. §obradi3 ^ul;

iüurbe X)on ber ]^errf(^aftli(^en SBeibe gurüdgemiefen nnb in geric^tlidjen

^erlnal^rfam gebrad^t, fpäter gnrüdgegeben, aber nid)t lüieber anf bie

Söeibe gelaffen. ^ieranf trieb §obrad auf ©c^endö Slnorbnnng hen

©tubiofnm mit feinen ©cf)ul!inbern gnm §aufe ^inau§ uiib fegte bie

53än!e nnb fonftigen ©c^ulntenfilien üor'io ^au§. S)agegen ließ ber

l;errfc^aftli(^e Vermalter huxä) hie Drt^gerid}ten bie §auS^ nnb ©tuben*
tl;üren an0l;eben nnb anf ben l^errfd^aftli^en §of fd)affen. ®ag Ober*

amt befal)l, fie lieber einzuhängen n. f. tu. Seiber ift ber ©d/lug be^J

©treite^ an§> bem tooluminöfen 2(ctenftüde nic^t gu erfcl)en. 3ebcufall:3

fiegte bie ©räfin nnb faufte ba^ §au^; henn nocb ^eute iDirb e^ alä

©(|ull;au!3 benu|t. 1834 am 23. Quli faufte e^ bie ©d}ulgemeinbe

"üon ber ^errfc^aft für 475 ^l^lr. — Singer ben genannten ©d)ul^

Ijaltern §obrad nnb Söauer !ommen l^or t)on 1774— 1793 Slnbrea^

itmod^, nad) t^m fein ©ol^n ©ottfrieb i^mod) bi^ 1843; feitbem aU
iüirflicber ftäubiger Seigrer Slngnft SBil^elm ^ie|e. —

3n il;rcm am 30. ©e:pt. 1789 errid;teten S^eftamente legirte bie

©räfin „©ed^^b^nbert 3:baler bergeftalt, hai fold}e auf bem Sftittergute

^olbrig aU ein ä 5 ^rocent gin^bare^ d'apital fielen bleiben, bie

Sinfen hat)on an 30 Sl^lr. gnr llnterl^altung eineg ©d}ull;alter^ in

^olbrig angemenbet nnb al^ ein ©alarium an felbigen anlge^ablt

iüerben foöen, ba^ingegen ba^ bem jegigen ©cbnlbalter bafelbft au^-

gefegte jä^rl. ©alarium nnb Deputat al^bann ganj tüegfällt nnb caffiret."

311^ bie el^emaligen ^olbriger anfäfeigen llntertbanen, iueldbe hi§

1868 biefe^ Segat au0f(^lie§li$ benngt l;atten, hen 3Kitgenu6 beffelben

hen §u Dftern 1868 üon Öolbrig an^^ nnb nad^ ©öba eingefd[)ulten
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^inberu au§ SReuHoafc^i^ toemelgern iüollten unb be^l^alb ben @eric|)t^'

U">eg betraten, entfd^teb bie ^rei^birection, bafe atterbing^ t>om Segate

r\ad) @öba nid^tö g^jal^lt tnerben fönne; ebenfomentg aber feien bie

ehemaligen 53olbri|er Untertl^anen allein gennßbered^tigt, t)ielmel)r fei

'Da^ 2eciai an bie ^olbrijer ©ijulfaffe gn ga^len.

^ie ©räfin üon ©er^borf ftarb, 88 Qa^re alt, am 27. Tlai 1794.

Q^rem Steftamente gemäß n>nrbe

1794 ben 21. ^nli i^re ^Rid^te, ^ran ©opl^ie S)orot^ee SUbertine geb.

©reifin toon Söarten^leben, ©emal^lin be^ £. ^rg. ^ammerlE^^rrn nnb
©t. 3o^anniter^2J?altefer^Drben^fan5ler ^arl Slbclp^ ©raf üon (Sarni^

anf (Earnig in ^interpommern, belel^nt mit 53olbrig, iDer ©c^enfe gu

^reitre|f($am unb bem SBalbe M Sd^möHn nebft 3ubel)i3rungen.

SDiefe fe^te 1799 i^ren ^meiten (^ema\)l, ben R. ^r. ©eneralleutenant

Karl griebrid^ toon ^rüfeiril gum alleinigen Uniüerfalerben ein.

S)od& ftarb berfelbe t3or i^r ben 24. Wäx^ 1811 in 33erlin 73 ^a^re
alt nnb fie folgte il)m im ^obe nai^ am 21. ©eptbr. 1813 ob^e
S^e^cenbenj. ^\)v lefeteiB Seben^jal^r iüar ein bebrängnifeüoUe^. t)ie

offictcß aufgegei^neten Sflequifitionen, üom 5Domin. nnb ®orfe 53olbri6

mit ^ertinenjien üom 24. 5^ebr. bi§ 3. Quni 1813 an ruffifc^e, preufeifd^e

nnb mit le^teren toerbunbene Struppen geleiftet, fon)ie bie ©d^äben an
©ebäuben, ^il^obilien, 3Sie^, ginren 2C. finb bered^net mit 20,929 %i){r.

11 6gr. 10 $f. Slngerbem bie ^rieg^tjerlnfte t)om 4. ©eptbr. bi^

10. Oct. 1813 mit 3683 St^lr. 8 ©gr. nnb überbie^ 569 %i)lv. 16 ©gr.

für Ginquartirung auf bem §ofe Solberig 1812 unb 1813, @umma
25,182 ^blr. 11 @gr. 10 p.

1813 ben 11. S)ecbr. erl;ielt al^ Qnteftaterbe ber 33ruber ber ^-Berftorbenen,

.^arl Söilljelm ©raf üon SBarten^leben, Ä\ ^r. ©d;lo6t;auptmann,

bie Sel?n über ^^olbrig mit gube^örungen. ^oä) fc^on am 4. Qanuar
1815 toerfaufte er e^ lieber unb

1815 ben 14. gebr. h)urbegran3;ol;anne@rbmutl;e Caroline geb. 9ticl)ter

auf ©oÜfcl}U)ig, ©emal;lin be5 Qo^ann .§einrid^ ©eiffert, K\ St. ^kv^y

ratb^ unb Qnfpectcr^ be^ matl;ematifc^en ©aale^ unb ber Itunftfammcr

in 2)re^ben mit Solbriß 2c. belel;nt. "^la^) beffen im Q. 1817 erfolgten

^obe üerfaufte bie äöittme

1820 ben 28. 3Rot}. 53olbri6 an il;ren geitberigen ^ad)ter ©ottlieb 9hibolpl;

König, nad^bem biefcr bei 6r. 2J?aj. bie (Srl)cbung in hcn 3lbclftaub

cum privilegio de non usu nad^gcfud}t unb allergnäbigft bclindigt

befcmmen. ©eine erfte (5^efrau, geb. ©d;ncibcr auf ^remen^avu, ftarb

1822. ^n jmeitcr (5l;e lebte er mit ^Jlgne^, lueil. Q. ©. ikttcriS,

©aftljofbefiger!? i^u ©c^miebefclb Sßittme (feit 1826) bi^ ^u feinem am
27. ©eptbr. 1834 erfolgten Xobe. 31U ^efifcnad^folger leiftcte

1837 ben 3. gebr. fein Boljn ©Ott lieb 5luguft l^iori^ \)on .Honig bcu

M;cn^eib, ftarb aber fd;ün baö 3al;r' barauf ben 10. 2lpril 183s.

^olberitj föurbe nun
1840 ben 2. aJiärj^ ben beiben ©d;toeftern he^ 5^erftorbcnen, 6I;riftiane .VMMuiette

(5rneftinc, (S^riftopl; Slbolpl; griebrid^'^^, ^Hittergut!Jpad)terci j^u '\>{\\]^

foiüi^j, (Sbefrau, unb .»perminc 9lofalie (Slcmentiuc, !:ll^il^olm ^)(einbolb

iiai^'jg, DefonomieinfpcctorS 5U 3J(alfi6, bann ^littcrgutöbefißeriS ju

iJoga, (rl;efrau, t?erlel;net.
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1840 beu 22. 5Iuguft faufte ber foeben pcnamite e^riftopl; 5Ibol:p]^ griebrid;

ba^ @ut nebft bem bamit coufolibirteu am fd;iuar5cu ^erge bei Sd;möllu

qelegenen ^ol^laube t)ou feiner @f;efrau unb feiner ©cbiDäcjcrin Derebel.

£al;. ©eine @(;efrau ftarb am 25. Qnni 1843, er felbft hm 10. mäx^
1853 mit §inter(affnng toon 4 ©ö^nen unb 3 äöd^tern. ©einem legten

2öillen gemäg übernabm
1854 am 24. 3uni fein ältefter 6ol;u granj Slbol^)]^ griebrid[) baa ©ut

53olbrig mit 3ube]^i3rungen unb befa^ e5 bi^ ju feinem am 13. Quli

1870 erfolgten ^obe. — ©eitbem tüirb e^ auf gemeinfd;aftlid;e Siec^inung

ber @efd;mifter vermaltet.



Sic (jro^ett SBvänbc ju ATttutcnj

in ben Sauren 1572 unb 1588.

Son (S. (St(i^ei, S3ürgermeijier ju ^^ameuj.

S(u0 ben ur!unblidE)en Elften unb einer ß^ronif be^ 6täbtifc^en Slrd^b^.

3u ben bebeutenbften ^ränben, n)el4)e in ber ^leujett in ©ad)fen tior-

gefommen finb, gel^ört ber ^ranb Don Samens, bei njeld^em*) binnen iuenigen

©tunben 348 ^rifat^äufer unb 17 öffentlid;e ©ebänbe, barunter ba^ Skt^-

^au^, W SBol;nnngen ber 9?atf;!aDfficianten, ba^ ©efängni^l^au^, ba^ (Stabt-

bibltotI;efgebäube, bie ©tabtfdjule, ha§> ©(Julbireftorat^gebäube, bie luenbifd^-

proteftantifd^e Jl'lofterfird;e, "Oa^ 2lr4)ibia!onat (Seffing'^ @eburt^^au0), t)a^

©tabtt^eatergebäube, in ^amen^, augevbem aber nocl) 23 ^riüatl^äufer, bie

bcm illofter St. 3}Jarienftern äuc3el)örigen 5[?ortr)ei!i3^2öo^n^ unb 2Birtbf<^aft^-

gebäube, bie fatl;olifd}e ^apeße, bie fat()olifcbe ©$ule, bie 2öaffermül;Ie mit

ben 3öirtl;|(^aft^gebäuben in bem unmittelbar mit ber ©tabt £amen§ §u^

fammen^ängenben S)orf ©pittel t)cm geuer tjerjel^rt, 2494 ^erfonen in

Ä'amens unb 124 ^erfonen in ©pittel obbad)(D^ tuurben unb 4 ^'erfonen in

5lamen§ verbrannten. SDie allgemeine ^l;eilna^me, tvelcl^e biefe^ großartige

33ranbunglü(I ^erüorrief, jjeigte fid[) befonber^ in t>en rei(^cn Unterftügungen,

bie nid;t blo5 au§ allen ©egenben ^eutfd)lanb;3, fonbern and) fogar iUb5 bem
5(u5lanbe, für bie ^ranbbotroffenen eingingen unb nal;e an 70,000 ^l;lr.

baar außer einer beträd;tli($en 3Jiaf[e üon l^eben^mittcln, ^etleibung^5gegen=^

ftänben, 53etten, §au^gerätl;f(^aften u. bergl. betrugen, barunter 1500 il;lr.

r>on er. 3}laj. bem iJönige griebric^ 5(uguft, 300 äl^lr. üon 3l;rer 3}?ai. ber

ilönigin SJiaria, 100 2;i;lr. Don 3f;rcr ^'gl. $obeit ber ^Ulnjeffin 5higufte,

100 il^lr. üon 6r. 5lgl. §obeit bcm ^riH3cn 3ol;ann, 1(K) ^l;lr. mi 3brcr

%(. .^obcit, §öc^ftbeffen grau ©emal;lin, ber $rin5cfl*iu lUmalia Slugufta,

50 ^l;lr. t)on 3^rer 5tgl. §ol;cit ber ^^irinjcifin i^ouife unb eine bcbeutenbc

^In^abl üon neuen Kleibern, ai^äfd;e unb 53ettftücfen l'on 3l;rcn ^'gl. .'gol;oitcn

ben ilinbern bc5 ^rinjen Q^^^^^n.

S)iefer 5l3raub ift aber feincönicg^ ber einjige, ber basS „ a

x

m c ^am e u ,V'

'^'''^'')

betroffen Ijat. ^iclmel;r ift bicfe Stabt faft in jebem ^«'(Jil^inibert feit il;rem

!tikftcl;cn t)on mebrercu großen !i3ränbcn l)cimgclud;t unb biird) einige ber^

felbcu faft gau,^ r>eruid;tet loorben. Qmi ber bebeutenbften fiub bie l-om

:». 2(uguft 1572 unb bie vom 19. September 1588, bcibc luegcn ber "mit

*) Qr faiib iu bcv yia6)t i>om 4. i^um 5. 5tiiöup 1H12 (latt.

^*) 2)cr üPcir^tuitj I;at ton [iiH;crcn Scd)«ftäMcii tcv Obcilaiifi^} '^K'inaincii jicj^cbcn,

bie fic^ biß in bie iicucftc „Hcit cil;altctt iiitb ivct^cu ibici* VlUcio eine n^'^^^'fK <;^cllunj^ (\C'

ivcniien l^obcu; „.Hainen^ bie aiine, ,^itttiu bie rcid>e, ^i^nbi^fin bie fd;önc, C^iUli^^ bie nrcfu',

^'6baü bie llcinc, ilaubou bie cnififlc".
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i^nen toerbunbenen ^flebenumftänbe t>on ganj befouberem hilturl^ift orifd^en

Qntereffe, beibe üon einem S^roniften mit großer 5lu^fül;rlid^!eit gef($ilt)ert,

beibe be^^alb einer 9fleprobn!tion eben fo tüürbig al§ fä^ig.

5Der ©^ronift, bem tüir bei ber Umftänbli(^!eit feiner 5DarftelInng nic^t

iDörtlic^ folgen, fonbern nnr im ^ilu^pge ba^ (Sigentl;ümli(^e feiner Slu^brnd^*

meife entlegnen fönnen, fprid^t fi(| über biefe beiben ^ränbe folgenber^

magen an^i

ö c f ^ t c t B u n 9

be§ f^redH^cn unb unncmmblic^cn ^ranbf^aben§

bcr Stabt ^amcnj Anno 1572.

„5l(^ man ^aifite na6) ^x\\ii unfere^ §errn ©eburt 1572 Qal^re,

am ©onntage nac^ $etri ^ettenfeier, am 3. 2lugnft, 9^aci^mittag jn)ifd)en 2

nnb 3 lll;r, ift au§ 3Serl;ängni6 be^ allmächtigen nnb aßgered^ten ©otte^,

fonber S^^if^^ ^^ unferer Unbanfbarfeit, gro|er ^DM;eit nnb mannigfaltiger

©ünben voiüen burd^ ^Sermal^rlofung einer mntbtx>illigen, una($tfamen S3ettel,

namlid; Qafob Se^mann^, Sött^er^, ß^emeib in ber ^au|ener ©äffe, föeld^e,

über be^ §od^@beln Sftatl^e^ ernfteg SSerbot, ^ranntmein an^ ©etreibe, njie

gutjor oft be^ 9Ra(^t^ gn ungetüö^nli4)er 3ßit nnb an l^eimlid^en nnb öer^

borgenen Sßinfeln i^re^ §anfe^, alfo ancl) biefe^5 ^JJlal mit ärgerlid^er @nt*

l;eilignng be^ Bdbliat^^, gebrannt, ein imt)erfel)ene^ unb bermaßen erfd^red-

li6)e^ gener aufgegangen, baß im Slrifang fein Sftetten noc^ SSe^ren Reifen

iüoEen, l^ernad^ aui^ au^ 3J?angel be^ Sßaffer^, bietneil bie eine ^orftabt nad&

ber $ul^nig bnrc^ glngfeuer anä) al^balb angeftedt, bie Dlo^ren verbrannt

unb bie Brunnen verfallen, nid^t^ gefd^afft merben mögen, fonbern l^at faft

3ebermann sur Sftettung feinet ^eheM au§ ber 6tabt meinen unb bem geuer

feine ©etralt laffen muffen, alfo 'i^a^ naä) faum einer ©tunbe bie gan§e

6tabt unb 3Sorftabt (aufgenommen bie §aupt!ird^e, ba^ Softer, ba^ Satb^
l^au^, §anfe^ t>on ^onüau'^ §au^ unb 10 §äufer in ber ^au^ener ©trage

äunä4)ft bem ^l^ore, ha$ nid^t o^ne fonberlict^en göttlid^en 33eiftanb unb nad^^

mal0 angemanbten äugerften gleife fd^^i^^^li^ errettet tt»orben) in geuer ge=

ftanben unb in gtoei ©tunben ber größere ^^eil in ber 2lfd;e gelegen unb l^at

bagegen fein Qieqelhaä), ^ranbgiebel, ©ftrid^, ©emäuer, no^ Slnbere^, h3ie

benn üiele ttiol^ltoertpal^rte §äufer getoefen, l^elfen lüoUen. ©inb alfo inner-

balb ber S^tingmauer 222 §äufer, aud& ba^ '^aä) ber ganzen ©tabtmauer
bi^ auf ein fleinet ©tüdf, fomol^l 2 X^üxme unb mel^rere Söaftepen, in ber

35orftabt aber 35 §äufer unb t)iele ©c|)eunen, barinnen aUbereit^ ein jiem*

Ud^er 3Sorrat^ öon ©etreibe gemefen, burd^ fold^e geuer^brunft t)ernid^tet

n)orben, audj) 11 ^erfonen um^ Seben gefommen, barunter 3)lartin

5Dreßler, fammt feiner älteften %oä)Ux ^atl^arina, fo im Heller Dom SDampf

erftidt, Qan§ ^^eißfer, ein ©c^ufter, t)om SJ^auergebälf erfd&lagen, Qafob

58rofiu^, and; Söarmlang'mell genannt, in feinem §aufe verfallen uub öer^

brannt. IXnb bat fid^ folc^er unt)ertt)inblid^er ©d^aben menfd^lid^er 3Sernunft

nad^ anfel()en laffen, baß e^ unmöglid^, bie ©tabt h^ieber aufzubauen, fintemal fie

nur geringe 3^a^rung unb unüermögenbe Setoobner gehabt, bie fid^ gutoor

in ber fd^meren geit aUe^ 33orratbe^ unb SSermögen^ faft entblößet, biemeil

gubem and) gemeine ©tabt mit ^ol^ nicbt toerfeben, bamit man ber t>er^

fommenen ^ürgerfcbaft, lüie in anberen ©täbten, ^u §ülfe fommen unh hen

SBieberaufbau l^ätte förbern fönnen. Qu ©umma ift e^ mit ber armen ©tabt
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befd^affen geiüefen, bag ein §0(^(lbler ^ai'i) unb il^re ©iniüor;ner ol^ne fon^

bediene SSorfe^ung (3oüe§ be^ 5lllmäd}tlgen unb ber 9löm. Äaiferl. 9Jlajeftät

anfe^nli(^e Segnabigung unb ^eifteuer, an6) fonft milb^ergiger dürften, ^rä-
laten, §erren, 9ftitterfd)aft unb Kommunen ^al^n unh görberung, feinen

2öeg getüugt, baburd) bie @tabt lüieber aufzubauen fein unb bie armen Seute

ferner ibren Slufentbalt allba ^ahcn möd}ten, babero^alben aucb faft Qeber^

mann fteinmütbig n>ar unb t)on männiglid^ ein erbärmlid^e^ jagl^afte^ 2öe^^

flogen gebort morben.

5Dabingegen bat fid^ ber §od)@ble 9latb neben anberen frommen bürgern

beffen niä)i menig getröftet, baß ber gnäbige ©Ott ber ^ir($en unb be5

^lofter^ (barin bamalen bie 6d;u(e), au^ be» 'ö\ati)l)au\e§ unb nocb einiger

Sßobnungen au^ großer S3armber5igfeit gef($ont, haxan§ fie bie Hoffnung ge-

faßt, e§ mUe ber liebe getreue ©Ott noc^ fünftig eine d;riftli($e ©emeinbe,

Dbrigfeit unb gamilie in biefem Drte erbalten unb loürbe burd^ frommer
©b^iften ^eiftanb, aud^ 3Jiittel geben, baburd^ biefer armen 6tabt unb bereu

©inlDobner luieber aufgebolfen n">erben möcbte.

e^ bat baber ein §od^©bler '^atl^ im SRamen ber gangen Commune
unfere^ allergnäbigften §errn ©e. Äaiferl. Sflöm., aud^ su §ungarn unb

33öbmen ^önigl. 2Jlajeftät, bamal^ 9Jlayimilian IL, um ^egnabung unb Sei^

[teuer untertbänigft gebeten, ioorauf Äaiferl. 3J?aj[eftät gemeine ©tabt pr
Sßieberaufrid^tung gemeiner ^ane unb §anbrei$ung ber 9^otbbürftigen mit

3000 ©ulben ©nabengelb (ben ©ulben gu 60 Äreugern gerecbnet) terfeben,

bierüber au6) üon allen Steuern unb ^iergelbern auf 7 Qabre befreit, auf

iüeld^e Summe ein §od;(^bler S^atb öon Äaiferl. 3Jlajeftät 1000 ©ulben

baar empfangen unb ju gemeiner 6tabt notbbürftigen Sauten üerioenbet,

bie binterfteöigen 2000 ©ulben aber nad^mal^ bem gemeinen 3J^ann an Sier^

gelbern unb ^ürfenfteuer ^^u ©ute gered;net bat.

e^ baben fi^) aui^ bie grau Slbbatiffin ju SJJarienftern, foioobl etlid^e

henaö^haxte ©täbte unb ßbelleute balb im Einfang unb unüerfud;t gang mit==

leiblii^ erzeigt unb finb ben armen fieuten in folc|)er ^'lotl; ju §ülfe fommen,

iüie bereu Flamen pm ®ebäd)tni6 folgen:

2)ie §od[)tt)ürbige unb in ©Ott 2lnbäd;tige grau ^briftiane geb. üou ^au*

biffin, Slbbatiffin p St. üJiarienftern 5 6d;effel Srot,

S)er eble, geftrenge unb ebrenfefte §err §an^ 'oon 6d()lieben auf ^ul^nig,

Sanbe^bauptmann, ein guber Srot,

$err 2öolf t>on ^onicfau auf geftra 4 ©$fl. 33rot,

$err 33aljer t?on 9flecbenberg auf ilunner^borf, ein guber Srot,

2)ie ©d^mefter-etabt 33ubiffin 2 guber 33rot,

SDie Scbmefter^etabt ©örli^ 28 ed}ffl. «rot,

$Die ©tabt Sifcbof>?lüerba 1 Söagen ilhot, 4 gäßlein Butter, 20 ©dbodf

Ääfe unb nad; 3 Xagen nocb mebr bonn einen balben 3JiaUer 53rot

2 gäßlcin Butter unb eine balbe Stonne 5läfe,

3)ie ©tabt ©enftenberg 1 guber Srot,

„ „ 2Bittid;enau 1 bergl.,

„ „ Äönigsibrücf 1 bergt.,

„ ^ulönitj 1 bergl. unb
.<perr ©eorgc :iiinbencr, ©d)ö)for ,^u ©enftenberg ein ©cbäcf uou 310 ilUoten.

gerner bat ein .<pod)(Sbler ^Hatb ^i^^djc .yiüerUiiiige ^iHulouen mit offenen

patenten an bie umliegenbeu (Sbur* unb anbereu gürften, aucb gciftlicbe unb
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u>eltlid)e Stäube abgefertigt, gemeiner ©tabt unb ber Slrmutl^ sum 53eften

§ütfgelber p fammeln, uub ^wax in ©d)lefien: §errn §au§ aBalt(;er, §erru
Wlidjad Wid)i) in ^ö(;men: §errn Söengel $eu!er, ^erni §an^ 9lei($e;

in bie Tlaxf: §errn ^icol griefe, §errn §an0 9tö)eler; in Sad;fen: §errn
er;riftop^ 3}türd;e, .«gerrn ^eter 5t're^f($mar.

^iefe Slbgefanbten l^aben i[;re SBerbung mit gleig t)errici&tet unb bie

eingegangenen ^ülfiggelber in i^re bei [i($ I;abeuben befiegelten 9^egifter ein-

tragen laffen, Wie benn auc^ t)iele BtäW, fonberlid^ in ber Saufi^ unb 3}?ei6en

eine folc^e ©teuer bei i(;nen felbft fammeln laffen, s^m Stljeil üom gemeinen
®nt bajugelegt unb einem ^od^ßblen 9^at^ aud; ifjr eigen ^oten(ol;n anl^er

gefdf^idt, tüie in bem uad^folgenben i^atalog tiergeii^net su finben.

(E^nx^ unb anbere gürften, aud; ©rafen unb gerren : SUiguftu^, ^erjog

SU ©ad^fen uub (^[;urfürft 100 X^iv., fammt 300 ©tämmen gute^ Saubols
in ber 9}?affanel;j §ana ©eorge 3}lar!graf p 53ranbenburg unb S^urfürft
15 ^(;lr.', 3oa4)im griebrii^, Slbminiftrator gu 3JJagbeburg 10 %^x.) ^o^ann
2öil^elm ^ergog gu ©ad}fen 3 ^^Ir.; 3ol^ann Sllbrecbt ger^og gu MeäUn-^
bürg 10 ä^lr.; Utrid; ^erpg §u 3}?ed[enburg 50 St^lr.; 3o{)ann griebrid)

unb Barnim, ^ergöge in ^ommern 2 XUx. ; N. §ei§og gu ^^ommern, gürft

5ur Slblerburg 1 gl.; ^ogi^laü §er^og in Sommern 1 51.; @eorg §er§og
in ©d;lefien 3um ^rieged 1 X^x.) bie Ferren trafen §u ©olm^ bur^ il;ren

Slmtmannn gu ©onnemalbe IV2 ^l;lr.; grau Slnna ©4)lid, ©räfin auf
galfenau 12. Jlr.; §err ©eifrieb öon $rümni|, greifjerr auf ^leg, ©orau
nnh triebet 6 ^^Ir.; beffen grau 3}hüter, §errn 5Jiicla^ t)on littli^'^

Wittwe in ©^rottau V2 3}^r!.; §err ©^riftopl; ©c^en! m\ Sanb^berg 2 X^\x.)

.§err Sol^ann ©bler -von 9^aben|orft 1 Sl;lr.; ©e. Slömifct) J^aiferl. 3}?ajeftät

üerorbnete Ä'ommiffarien gu Bereitung 3l)rer 3J?ajeftät ^ammergüter 2 2:i;lr.;

©eiftlicf)e §erren unb Prälaten : ®er l)0($n3ürbige 53ifd^of non Sflegen^-

bürg V2 "X^x,) ber ^od^n^ürbige ^ifc^of Sodann §u SJIeigen 47 3J?rf. 9 @gr.;

ber 2lbt gu ©agan 6 Slljlr.; ber Slbt §u £eubu0 4 gl.; ber Ibt gu ^einrid^jau

3 gl.; ber 2Ibt ju Dffeg! 20 Slrgent; ber Slbt ^n ©t. e^meran in 9^egen^=

^^11^9 V2 gl-; ber 2lbt ju ^erge üor SJJagbeburg 3 2lrgeut; 'i)a§> S)om!apitel

p 3}?erfeburg 2 ^l;lr.; ba^ ©omfa^itel gu §alberftabt 1 STl^lr.; ba^ J?apitel

©t. $auli bafelbft 6 Slrgent; ba<a S)om!apitel gu Seig 1 gl; ber ©ompropft

SU ©logau 4 ^r.; 3)1. 2lbral;am ^ui^bol^er 5U ©prottau 1 %^x.) bie 3)iafüni

im illofter gu ©tettin 1 Mr!.; bie ®ia!oni su ©t. 3acob bafelbft 6 ^-gent;

ber ©uperintenbent gu ^ee$!ott) 6 Slrgent; Dr. Sucas 53admetfter, ^farr^err

SU Sf^Dftod 9 Slrgent; Tl, ^^alentin ©c^ad;t, ©iafonu^ bafelbft 6 5lrgent;

3JL 9}ierfer, ©uperintenbent be^ Sauber ©ternberg 5 Irgent; bie Slbbatiffin

SU ©logau 4 ^r.; bie ^riorin su ©prottau 6 5lrgent.

©octore^ unb 2}kgiftri: Dr. 5lbrian Sllbinug, hausier su ^üftrin

1 ^l;lr.; Dr. Subolpbu^ ©c^raber su Berlin 1 Sl^lr.; Dr. Soad^im Sinb^ols

bafelbft 2 SIrgeut; Dr. ^etru^ 93temn)iu^, Slector ber Uniüerfität 9toftod

8 Slrgent; Dr. ®ario e^l;treu^, ^rofeffor bafelbft 8 2lrgent; Dr. jur. utr.

griebrii^ §er 7 SIrgent; Dr. Saurentiu^ ^ird^b^f 4 2lrgent; Sicentiat S3ar^

tbolomäu^ ffing 8 2lrgent; Tl. 3o^iannei3 ^offeliu^ 8 Slrgent; 9licolau^

ß^roniceu^ 6 Slrgent.

©belleute: 2lleyauber r>on ber Dften 6 5lrgent; grau 2Inna i). SBarnftäbt

4 Slrgent; Walser 'von ^^lau^ig 2 Slrgent; ^ern^arb 'von ber ©d;ulenburg
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1 ^^Ir.; Caspar t>on lepirgfc^ auf §olnftein 12 urgent; ©l^rtftoipl; üon
^otttt>i| 6 5Irgent; ©^riftopl; t)OU Duo^ §u ©orau 12 SIrgeut; ©onrab üoit

S)ie6!au 1 Xljixr, ©örge toon ©almanil 18 Slrgent; ©örge üdu Sabiualbe

6 Slrgent; ©üntl;er t»on ^otttrig 2 ^l)lr.; §emncf) bon aj^altij auf §ol;er^3^

tüerba 10 ^l^lr.; §au^ Don ©c^lieber §um ©ee§ 1 ^l;lr.; §an^ t>on 53rauua
16 5lrgent; §emnc^ öon ilödfeng auf SJ^er^borf 31/2 2(rgent; §an^ ^aftian

toon ^ötei^ 3 Slrgent; be^ §errn Sabtlam t)on ^iberau su ©prottau §au^=
frau 2 Ungar, ©ulben; 5Ricol. tion ©d^opfe 6 Slrgent; Dt^o toon Ä'arlomil

12 Slrgent; $aul üon ©agnig auf Slrn^borf 6 ^itrgent; 9iuboIpI; öon üöcEeri^

§u ©rog^^romnig G Slrgent; 9f^eid^arb toon ber ©d^ulenburg auf Lübbenau
1 ^^Ir.; SSil^elm "von Qe^^mi^ gum ^org 8 5lrgent; Sad;ana^ t)on

©rünberg 2 3)?r!. u. f. lu.

Slugerbem finb no(^ Seiträge t)on 175 ©labten unb 3Jlarftfledfen cln^

gangen unb beläuft fii^ bie ©efammtfumme auf

255 Mvl 36 gr. 2 :pf. au§ ©tieften

110 „ 39 „ 2 „ ,, 3J?ei6en

134 „ 40 „ 2 „ „ ber 3J?ar!

5OV2. 13 „ 5 „ „ ©ad)fen

85 V2 /. —ff —
ff ff

^ßw 33oigt(anb, Salem unb ber ^falj,

iüo^u nod;

1393 „ 21 „ 2 „ „ mehreren 9f^a(^barorten befcnber^ in ber

Saufiß unb aJJeißcu unmittelbar an 'oen

"dlafi) eingefd)ic!t.

2031 mxt 6 gr. 6 pf. Sa.

§ierüon ift bie S^^^^'^^^Ö ^^^ Slbgefanbten mit 137 Wxl. beftrittcn, 'oa^

Uebrige aber unter bie abgebrannte Sürger)d;aft nad; eine^ Qehcn Vermögen
unb erlittenen ©d;aben auiogetbeilt n^orben.

3um ©ebäd)tnif5 biefe^o gvogen 33ranbfd;aben§ unb toielen Qammer^
ift angeorbnet luorben, baß alljäljrlid; an bem ©onutag, ber bem 3. 5luguft

am näcbften fällt, ein ^rauergotte)3bicnft alll;icr begangen, babci eine all'=

gemeine Sufjprebigt gel^alten, enblid; unter bem ©eläut ber großen ©loden

bie Litanei; gelungen unb an bicfcm Xage alle 5^"^"^^ ^i''^^ ©aitenfpiel hd
fd)tr>erer Seibebftrafe eingcftellt ioirb.

S)iefer ärauergottesbienft ioirb nod; je^t gel;atten.

2)cr ötogc Srfjcuiiciu unb jt^äufcrfironb

uorm i^aui^ncr X^ovc
Ao. 1588.

3lm 19. September bc^ 15SSften o«^rci?, ben 9J?ontag nad) .^reu^cx^

C^rböl;ung, glcid) am ?iabrmar!t, iHbenb;3 ein Viertel nad; neun Ul;r ift in

ber breiten (^3af|e üorm Sau(5cner 2:(;or, in (£gibiiK> iKotbeui^ ©d;ouno, ein

gar graufamc^, fd;redlid;e^^, angelegte)^ geucr fo plötUid; unb fd;ncll anf^

gegangen, baft tocbcr bie ^Jiacbbarn, bie auf allen ©eiten berum gcU">obnct,

nod} bie 2Bäd)ter, fo njegen bCiJ 3at;rmaift!3 nad; ©ebraud) in ber ilsorftabt

auf unb ah gegangen, etn^a'3 batoon bemerft, bi^ e-S mit ©emalt 5um !Dad)

berau^>gefd)lagen ift unb faft in einem iHugenblicf bie gan,^' ©d)enne in J^euer

geftanben bat, midjc^ luegcn bec» ftarton ÜüinbesS auf alle ©eiten \)\n \\d) fo

f^leunig 5ertl;eilt (;at, baf3 jur ai^el;r unb 3U Sl^affcr ju fommen fd^iev



unmöglid^ getüefen unb alfo burc^ ©otte^ 3Ser|)ängni6 innerl;alb i\üei Stunben
47. ber fürnel;tnften unb größten ©d^eunen, in bereu mancher 2, 3 ober uiel;r

Bürger all il^r betreibe unb gutter, fo fie tu biefeni 3al;r burd^ ©otte^

©egen unb i^re faure Mül) unb ©orgen, gum ^t)eil auf enuietl;eten 21edern

erlangt unb näd}ft ©Ott mittelft beffelbeu fi(^ fatmnt Söeib, .i^tnb, ©efinbe

unb SBiel^ ben Sßinter über gu erl^alteu unb toon bem übrigen bie 6d}ulben,

barin fie gum ^l^eil uod^ lüegen be^ t)or 16 Qal^ren erlittenen ^ranbfd;abeng

geftedt, unb gu gal^len toerl^offet, fammt allem 3Sorrat^ gehabt, mit unfagli^em

^erjeleib 2lller, bie e^ anfeljen unb §u feiner SBe^r fommen, nod^ eine §anb
toott ©etreibe^ ober gutter^ erretten fonnen, §u ©runbe gangen. 2)arüber

finb aucb 46 2Bo^nl)äufer, uämlid^^ auf beiben ©eiten ber breiten ©äffe, üom
2Bet6gerber am äußerften ^^or beim Söaffer, ber and) mit abgebrannt, U§
§u $aul Reffen, bem ©(^mibt, be^gleii^en t)k ganje ©äffe am ©teintoeg toon

^l^ranig bem SBagner biiS an^ äW^^^^^it^^ X^ox, anä) alle §äu(er auf ©t.

Qafob^ ^erge bi^ an ber Slbbatiffin ©erüd^t in Sifd^e gelegt Sorben. ^Darinnen

]E)aben mel;rent^eil^ arme §anbmer!leute gemol^nt, bie im erften ©c^laf toom

geuer übereilt n)orben, fo ha^ fie nid;t allein aU i^r Qah unb gal;rni6,

fonbern tl^eiln^eife auc^ ha^ geringe ©elbi^en, fo fie am 3a^rmar!t au§ hen

Sßaaren, bie fie mit ©orgen unb Sorgen burd^ guter Seute 5?erlag gu SBege

bra(^t, gelöfet, ja §um S^beil i^re 5lleibung l^inter fid^ laffen muffen, nadt

unb bloß ^erau^fommen finb unb nodf) ©ott gu banfen gel^abt l^aben, ha^

fie i^r eigen Seben xm'o i^re armen £inberd;en baüon brai^t, obmo^l i^rer

meiere an §änben unb güfeen nnh anberen Drten il;re^ Seibe^ gefäl;rli(^

toom geuer bef($äbigt, etliche auc^ toor ©rfd^rednig unb Kummer ^ernad^

!ran! toorben unb S^obe^ toerblii^en finb. ^nfonberl^eit erbärmlii^ ift an^

pfeifen geiüefeu, n)ie ha^ liebe ©etreibe, bat>on in hen ©(Rennen 950 ©$od
üerborben finb, uad^bem 'Oa» §ol§lt>erf ber ©(Rennen öerbrannt, in l^eüer

©lutl^ auf ber Sranbftätte in großen ©d;obern gelegen, hie man ber ©e-

fä^rlid^feit l^alben nid()t toon einanber reißen bürfen, fonbern mit einanber

»erglimmen unb gu 2lfd;e n^erben laffen muffen, ha man gefe^en, wie ^n^

teilen, tüenn bie innerlid^e ©luti^ ein Suftlod^ geiDonuen, ha§ geuer mit

IXngeftüm l^erau^ gefal^ren unb bie gunfen eine^ ©^pieße^ l^od^ über fid^

gett}orfen, beroiüegen man t^iele 9iäd;te haM n^ac^en unb ftet^ äöaffer pr
Qanh f)aUn muffen.

Dbmol^l nun alle IXmftänbe barauf gebeutet, ha^ biefe^ erfd^redlid;e

unb graufame geuer bo^l^after 2Beife angelegt iüorben, fo l^at bodj) 9]iemanb

eigentlid^ t)ermutl;et, toon irem bieß gef($e^en. ©leid^moi^l 'i)at man aüerlei

SSermutl;ungen auf einen ©d^neiber toou ©örli|, gad^aria^ ^örber ge^

nannt, geif)eget, tDelä)ex am greitag ^ubor au bie Btaht unh guerft an§

^önig^brüder äl^or fommen unb ha ex auf fein S3egel;r, al^ eine üerbäd^tige

^erfon, ber lt>eber Sßel^re, nod^ ©ebünbel bei fid^ ggl^abt, an6) fonften übel

gefiebert gemefen, nid}t eingelaffen ujorben, fid^ gmei Xaqe M einem S^e^eh

ftreidfier in ber 3iegelfd;eune aufgebalten, fid^ bafelbft für einen 3lr§t aus-

gegeben unb he§ SieQemxei6)ex§ äod^ter, fo an §änben unb güßen nid;t

gefunb getoefen, gu furiren unterftanben, aud^ üor bem ^^ore betteln gegangen

unb biejenigen, fo il}n nad^ feiner §er!unft, §anbn?er! unb gür^aben ge-

fragt, fel^r ungleid; berid^tet, fid^ balb für einen ©d^neiber, balb für einen

^^ubermad^er, balb für eüva^ anbereS ausgegeben, aud^ fonft allerlei Stieben

geführt, barauS feine große Seid^fertigfeit l;ert?orgegangen. golgenben ©onntag
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tft er imeberuni an getnelbete^ %f)ox gefommen unb ai§ i^n ber %f)ox^ütev

S)at)ib Slrlanbt abermals nic^t einlaffeu unb er berol^albeu mit ©etDalt in

bie ©tabt einbringen föoUen, t)om Xl;orl)üter unb hen ©einigen, ungebul;renber

SSeife, mit ©dielten, l;arten Söorten unb ©»^lägen abgetrieben n)orben, tuorauf

er mit gräulichem £äftern unb ghic^en ]f)inter ber 3Jiön(^^mauer herunter

gegangen, fi$ t)ielmal§ umgefe^en unb bem Xlfjorl^üter gebrol;et, er n^oüe e»

il;m nid^t fc^enfen, fonbern geiüiglic^ rächen. 9iad^mal^ tft er an^ Saugener
2;i;or gefommen unb bafelbft öon bem ^^orl^üter @örge Rxth^, mit beffen

So^n er in ber 3^^9^^f<^^ii^ß il'unbfd^aft unb i^n öon einem böfen gu6
furiren foHen, in bie ©tabt gelaffen Sorben, l^at barinnen etliche ©tunben
toer^arret unb gejed^t, aud^ an etlid^en Orten Verberge begel^rt, aber nid^t

erl^alten, bero\r>egen gegen 2lbenb luieber l^inau^gel^en muffen, bann in ber

^orftöbt in allen Söinfeln fid^ herumgetrieben, mit fid^ felbft gerebet unb
gefungen, unb fid^ enblid^ toor einem §aufe auf einen ©tein gelegt. S)afelbft

ift er t)on ben Söäcbtein angetroffen, befragt unb ba er ni^t ri4)tigen Se^

f^eib toon fic^ gegeben, ben §auptleuten überanttüortet, in^ St^orl^äu^d^en

gefe|et unb bafelbft t»on gluei 2öäd;tern bie ^aä)t über betoai^t tDorben.

S)e^ folgenben 3J?orgen^, nad^bem bie §auptleute bem §errn 53ürgermeifter

referiret unb man befunben, ha^ feine er^eblid^e Urfad^e, i^n länger gefangen

gu Italien, nor^anben, üielmel^r am ratl^famften fei, ha^ man fid^^ feiner mit

©limpf entlebige, ift il)m auf Slnorbnung be^ §errn ^ürgermeifter^ burd&

ben 9{icl)ter §errn 3Jlatt^iam 9]öffel nac^ furjer ©yamination mit glimpf^

lid;en Söorten, au^ bem ©runbe, ha^ er ettua an^ einem inficirten Drte

^erfomme, fic^ t>on bannen ju mad)en befolgten iüoiben. Ob er nun n)ol;l

fold^e^ 5u t^un pgefagt, ift er feibigem bod; nid)t nad^gefomnwn, fonbern

nod^ ferner in ber SSorftabt verblieben unb um 3}^ittag etlid^e ©tunben in

Qafob e^rlid^^ §aufe in ber breiten ©äffe, m6)t ineit öon bem Ort, ba

Slbenb^ 'Oa§ geuer aufgegangen gelüefen. 9^ad;mal^ ift er üor ba^ ^ul^nifeer

%^ov an bie ©c^eunen gefommen unb l^at bafelbft gn gn^ei 3)refd)ern bie

feltfamen Sßorte gerebet: — „fie ma4)ten langn>eilige Slrbeit; er aber, ioenn

er bref(^e, fo brefc^e er rein au^" u. f. iu., 9Ra(|mittag^ loieber an^ 53an^ener

2:^or fommen, })ai er auf ber 53rücfe etlii^e il'annen ^ier, fo er anö ber

©tabt l;olen laffen, au^getrunfen unb bie 5ürbeigel;enben mit i^m ju trin!en

geni3t^igt, fonft aber 9liemanbem ^erbrug angetl;an. 9iid^t)3 beftolveniger ift

er toon bem §au^tmann 9licol 5Doberftabt, ber ol;ngefäl;r au5 ber ©tabt

fommen, etiüa^ l^art angerebet trorben, bem er ganj fred; geantwortet unb
babei, tt>ie man Ijernad; erfaljrcn, etlidl;e ®rol;Worte mit unterlaufen laffen.

2Bäl;renb beibe fo mit einanber äBorte n)ed;feln, fommt ein ©d^mibt t>ou

Glftra, fo in ber ©tabt ju 3J?ar!te geiücfen; unb ba er merfte, bafe man
ben ®e(ellen gern lo^ wäre, bittet er i^n, il;m einen ©efä^rten abzugeben,

unb nimmt ii;n al(o mit fid& Ijiniueg.

3)a nun an bemfelbcn 5(benb ber obbcntelbctc erbärmlid)e 33ranbfd)abcu

ergangen, l;at faft 3ebermann auf genannten 5lörbcr, bafe er ber ^l;äter fei,

geiuunfelt. SBicmobl nun CS. !Qd6) (Sbler ^iatl; n)ol;l gemußt, bafj auf ba^

gemeine ©ejcftrci lucnig ju trauen, bat SDerfelbe bod; nad; bem crjäbltcu

ijerbäc^tigen beginnen beg 03e(eUen fold? öcrüd)t nid)t gän.^lic^ in ben SBinb

gefd^lagen, fonberlid; loeil STage^ nad^ber ein ^Hirger von (Slftra, lueldjer t>on

bem (5beln geftrengen unb cbrcniu'ften .^crrn ^ani gabian \)on ^^k^uidau bem
9tatl; fein 3Jiitleib'eu ivcgcn beö ergangenen ©c^aben^ ju v»ermelbon unb ficl^
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aller freunbUcl;cn 9]ad)barf($aft in erbieten, l^eriungefc^idt morben, burd; @r^

gäl;Iuug etlid}er feltfamer uub berbädjtiger Sieben, fo ermelbter il'örber 'oen--

felben Slbenb gu (^Iftra begonnen I;aben foE, bie Vorigen Judicia ntd)t tuenig

geftärfet. ©eromegen @. ^oc^l^bler dlaü) md)t nnterlaffen fönnen, ermelbten

üon ^^onidan fd^rittUd) gn bitten, biejenigen ^erfonen, fo erlDä(;nte Dieben

vernommen, mit gleiß eyantiniren gn laffen nnb il)re Sln^fage toergeicfinet gn

überfenben, baran§ fid; benn befnnben, ha^ er foioo^l nnterireg^ §n bem
6(^mibt, aU and) branden allerlei gerebet nnb getl;an, foa^ i^n fe^r 'oex^

bäd;tiget, al^ j. 33. 'üa^ er fic^ anf bem Sßege nnjä^lige Tlak nad) ber Stabt

Snriid nmgefe^en, ani^ ficb berühmt, n^ie er gnt ^efd;eib ipiffe, gener

anbiegen, baffelbe aber and^ tDiebecnm gn toerfprec^en nnb gn meiftern,

item mie er feinen §errn, ber ein 3:l;eria!^!rämer getnefen nnb i^n einftmal^

bei feiner il'onfnbine betroffen, erfto(^en l^abe, item bag er im 33raul^anfe

§n ©Iftra, ha bie Iraner be^ gener^ gelral)r iüorben nnb be^ Drte^ ^^alber,

ob e^ in ober üor ber ©tabt fei, ungleicher 3Jieinnng gelüefen, \iä) öffentlid;

t)ernel;men laffen, „er it>iffe n)o^l, bafe e§> mä)t in ber Stabt, fonbern üor

bem S^ore im ©rnnbe bei hen ©(Rennen fei", \del6)e SBorte er gu tm
ßenten, fo in^ ^ranl^an^ fommen nnb fid; mitleibig gegeigt, gnm öftern

n)ieber]^olt, au($, ba er um bie llrfa4)e feinet Sßiffen^ befragt n^orben,

geantwortet '^abe : „er fomme eben jegt üon ^ameng l^eran^", obmol^l er bod;

Ä'ameng fd)on mehrere @tnnben t>orber tierlaffen nnb lange mit bem 6d^mibt

in ©Iftra gegec^t. §ieröon ijat @. ]^od;ebler dlatf) SInlaß genommen, bem
©efeßen nai^gntrad^ten, nnb l^at fid; gleid) am ©onnabenb nad^ bem 53ranbe

gegen 2Ibenb, fonber ä^eifel an§ befonberer 6d;idung @otte^, gngetragen,

tai ein ^ember S3aber!necJ)t bnrc^ hk 6tabt gebogen nnb, ia er hm
f(Jredlid;en 53ranbfd;aben gefeiten nnb üon bem 5?erbad;t gegen hen ^örber

gel^öret, al^balb berid^tet, hai ein fol($er nadter leichtfertiger ^rnber 5:age^

üor^er in 9ftei4)enbad^ M ©örli^ eine^ §aber^ l^alber gefängli(^ eingebogen

iüorben, felben anä) nac^ Slnpg, ©eftalt nnb ©eberben bermagen befd^rieben,

ha^ man genngfam entnel;men fönnen, e^ fei eben berfelbe ©efeß. S^eromegen

l)at @. §oc^ebler 'MaÜi al^balb am folgenben ©onntag ben 9tid^ter §errn
3JJatti^iam Sloffel bal^in abgefertigt mit hem ^efel;l, fall^ er hen tel bei

feiner SInfnnft noc^ i^er^aftet fänbe, fein Qnä)en bal^in gn rid5)ten, ha^ er

nid;t lo^gelaffen Werbe, big man ^eit genug gel;abt l;abe, fid^ weiter gu

erfnnbigen, ob genngfame Urfad^e öorl^anben fei, ha^ man i^n biefer ^e^

gnd^tignng l)alber entWeber bafelbft antaften ober mit Bewilligung ber

@erid^tgl)errfc|)aft abl^olen bürfe. ©^ \)ai aber ber §err Siid^ter, aU er

bal^in fommen, ben t3erbäd;tigen ©efeßen nid^t me^r angetroffen, fonbern

felbiger ift bereite log nnb i)on bannen geWefen, berol^alben ber §r. 9iid^ter

laut feiner bei fid^ ^abenhen Snftrnftion fid^ tooßenbg nac^ ©orli^ begeben,

um gu erfal;ren, ob er borten angntreffen, i)at ii)n aber aud^ ni(|t funben,

fonbern nur Berid;t erl;alten: „ob ber ©efeß wol;l am 6onnabenb üon
9ftei(^enbad^ bal;in gefommen, l)abe er fi(^ bod^, fonber S^^^fß^ ^^^ 53eforgnig,

nod^ am ^benh beffelben ä^ageg wieber hation gemacht. 211g nun ber §r.

9ii(|ter, ha er bort nid;tg mel;r fc^affen fönnen, ^eimwärtg fä^^rt unb Wieber

gegen ben 6d;öpg ing 3ßirtpl;ang fommt, meinenb, bafelbft gu übernad;ten,

fommt eine eilenbe $oft öon äleic^enbad; mit ber 9Rad}rid;t, ha^ Qadjaxia^

^örber Wieber halfin fommen fei, feinen 9}?antcl, hen er aUha üerfeget,

Wieber eingulöfen, beroioegen bem §. Siic^ter nic^t anhex^^ gebül;ren wollen,
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aU eilenb lüieber surücfjufel^rett. IXnb tneil bte ©eri($te bafelbft auf fein

^egel^ren ben ©efellen in il;rem eignen tarnen eingujiel^en 53ebenfen QeliaU,

i)at er felbigen auf be^ ©urbaren 9flatl;l lXn!often unb Olu^übung inüffen

fe|en laffen. 511^ nun ^örber, nod; \3or Slnfunft be^ §. 9ftid^ter)3 gefängltd)

angenoTUTiten morben, Ijat er o^ne aüe gegebene Urfad;e gerufen: — „er fet

an ber Ä'amenj'fd^en %\)at unfd^ulbig." — 511^ aber ber §. S^ii^ter ^u il^nt

gefommen, Ijat er benfelben aBbalb beim erften Slnblic! mit ben freventlichen

Söorten angefal;ren: — „Qd^ JüiH geter am jüngften ©eric^t über S)id)

fc^reten, ®u bringft midt> um mein junget 2chen\'' — ^iefe Söorte ftnb

ein großem 2ln§ei($en feinet böfen ©emiffen^ geirefen unb ift ber §. Sflic^ter,

nai^bem er iljn ben ©erid}ten §u 9^ei($enbad& befohlen, jüieber nad^ §aufe
gefahren unb l^at bem el;rbaren 9tatl; ben 33erlauf berichtet, n)eld)er barauf

m6)t um{)in gekonnt, hen §. Stabtfc^reiber gu bem \)on Söaru^borf auf

Staina unb 9fleid)enba($ ab^uorbnen, bamit er 'ocn befangenen l;ierl;er in

biefe ©erid^te erlangen möchte. S)er von Söarn^borf l;at fid; benn aud^

gutmiüig gejeigt unb hen ©efaugenen gegen gemö^nlid^en 9let>er5 ausfolgen

iaffen unb ift felbiger buri^ ben §. 9ti($ter auf einem fonberliij^en Söagen

in Segleitung etlicher gafenf($ü6en bafelbft abgeI;olt unb am 5. Xage be)3

Dftober l^er gebracht tnorben. Unteriüeg^ I;at er fid; mit 'iRehen unb ©eberben

fel^r leichtfertig erzeigt unb unter an'tiexn gefagt: „SBenn er in hk S^orftabt

5famens unb auf bie S3ranbftätte fomme, tüoUe er anfangen gu fingen:

„ „^oE unb t]f)Drid^t unb nimmermel;r !lug" '^ u. f. M\ 311^ er aber lüirflid^

bal^in gefommen unb hen großen 6d)aben gefelfj^n, ift er üerftimmt Sorben
unb ganj erblaßt unb l^at be^ «Singend tiergeffen.

SDamit man nun el;ebalbigft mit il;m burd;fomme unb Me Unfoften

fürje, l^at man flug^ am folgenben 3Jiontag burd; bie ©erid;te gütlid^e

Unterrebung mit il)m pflegen, i^m fein üerbäc^tig ^l;un urb ®ebal;ren

üorl^alten unb il;n fragen laffen, treffen er bat)on geftänbig, ba er bann nad;

5lrt berer Seute etlid;e^ ftrads^ geläugnet, etM)e§> mit großem Unbeftanb balb

fo balb anber^ gebeutet, bicmeilen auc^ greiflid^e Sügen mit untermeugt,

beromegen man ben 6df)mibt unb bie Trauer t)on C5lftra, hie auf Sd^affen

il^re^ ebrbaren §errn l)ereinge!ommen finb, il;m unter bie 3lugcn gefteüt, bie

i^m bie 9teben, fo fie 'üon il;m gel;ört, in«? ©eficbt gefagt, fo baß er feibige

5ugeftel;en muffen, aber fie anber^ gebeutet uub in 6umma biefer ^l;at unb
anberer tobe^mertben fiafter ganj unb gar unfd;ulbig fein luoHen, glcic^U)ol;l

aber iriber feinen Saiden immer etiua^ mit unterlaufen laffeu, ba^ ben

58erbac^t gemehrt unb bie ^nbicien geftärft ^at, fo ha^ man für überflüffig

erad^tet, bie Elften ju toerfcbidfen uub fid; belcl;rcn 5u laffen, ob uian mit

ber fcbarfen 'S^vac^e gegen iljn -^u üerfabrcn befugt. 2lud; l;at man fid; bei bem
5löniglicben 2lmt*) unb fonft bei red;t$t)crftäubigen :^euten cr!unbigt, ob man
obue üorgängigc iBclel;rung ibn peiulicb augreifeu möd;te, uub loiemobl bie^

felben fämmtli^ bie toer^eid^ncten ^ubicien für geuügeub erad^tct, obuc

Urtbel gegen il^n ju Derfabreu, fo babcn fie bocb gcratl;eu, H^ c$ am
fid;crften fei, lüenn man^S mit Urtbcl uub ^)ied)t tbätc. S)erobalben l;at man
bie oft bemclbetcn ^ubicien neben ciuer ^Jied^t^^frage in bie ^Jlppellation gefd()idt.

Uuterbeffen ber Sotc außen geiuefen ift, l;at fic^ ber (^K'faugeuc mit

§änben unb güßen loöjumadjen bemül;t, 5oud;t bie .^^äube oftmals luit

*) S3ö^mifd).
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groger ©rängnig burd) bte ©ifen uub ftedet fie lieber l^inem, bag er fte

gans unb gar ücrtüimbet ; bie güße aber, al^ er fiel;et, ha^ er fie lüc^t burd^

bie ©tocflöc^er giel)en !anu, flößet er bi^ an bie itniee I;inein unb ftreifet

fid^ ba§ gleifd; ah big auf t)ie 6cinenbeine, fo baß leglid} bie Sd^enM unb
Slrme t)or Sd^tüulft in ben ©töcfen nid}t niet;r 9^auni (;aben, ipelc^e^ ber

©erid^t^biener erft gema^r inorben, 't)a ber ©efangene mit ben §änben gar
nic^t mel;r ^at zugreifen fonnen, benn ber ^ube ift fo uuüennerft I;iermit

umgegangen unb feine großen Sd^mer^en bermaßen mit ©ebulb biffimuliren

fönnen, ha^ eg faft unglaublid;, fonber Streif el, tüeit er fid^ ber peinlic^eu

grage beforgt, bamit i^n ber genfer an Rauben unb gügen nid}t faffen

über binben fönne atnb alfo ein langer S^^er^ug eintrete, unterbeffen er aber

feiner unl;eiliamen ©d^äben l^alber au^ hen feifen unb ©töcfen lo^gelaffen

tüerbe unb Wliüd unb 2öege gum Slu^bred^en finbe ober meil er fid^ berufet,

ha^ er morbo gallico inficiret fei, eine^ bem anberen l;elfe unb er im @e^
fängniß fterben möge, äöie benn iDenig gefe{)let, baß il^m feine 5lnfd)läge

auf bem legieren Söege gelungen. S)enn al^ ein (£l)rbarer 3ktl), um Un=«

gelegenl^eiten gu i}erl;üten, hen ^albirer gu i^m laffen muffen, ift berfelbe

getüai^r Sorben, baß bie Schaben an gänben unb güßen treffUi^ groß imb
gefät)rlid^, aud^ bie giftige 5?ran!^eit, fo man bie grangöfifd^e nennt, i^n an
ten l;eimlid;en Orten gar fe^r eingenommen. Unb oblpol;! anfäuglid^

etliche Stage ber ^albirer felbft, na($malg aber, ha feibiger beg großen
Btante§ unb Unflatl^eg l^alber ferner mit i^m umpgel^en ein ©raucn gel;abt,

einer ber SSäcbter il^n üerbunben, fo l^at bieß boc& m6)t§ geholfen, fonbern
i}on ^ag gu ^ag fo fe^r überbanb genommen, baß er le^lic^ lüie ein ©tein
bagelegen, an Qänhen unb güßen contraft iDorben unb, ha er l;at geri4)tet

n^erben follen, f4)on l^alb tobt gemefen, nic^tg beftoineniger aber ^ag unb
^a6)t t)on §mei, bisiüeilen fogar t)on brei SBäc^tern belr»ad)t iüorben ift.

Unb al§ ber "^ote au^ ber SlppeÜation bie Snformation gebrad}t, ha^
man i^n :peinlid& angreifen modjte, i)at man an§ erl)eblid;en IXrfac^en, fo

au^ r)orgel;enber SRarration leid;t gu erfennen, nid;t länger mit i^m fäumen
fönnen, fonbern, ungead)tet ber üorbef^riebenen, au^ 2J?ut]^tr»illen toon i^m
felbft geurfad^ten Seibegf($äben, fo man mat Sudlern beftmöglid^ tierbinben

laffen, naä^hem er jubor nod^ einmal gu einem gütlichen 33efenntniß für^lid^

ermal^nt tüorben, hei feinem bi^^erigen l^al^ftarrigen 5>erneinen aber beharret,

hem genfer i^n mit ber S^ortur anzugreifen befolgten. 211^ biefer i^n aber

in bie golterfammer auf feine Söerfftatt gefül^it unb il;m bie gäufte auf

ben Sftüden, aber nid^t gar ^axt, gebunben, ^at er gebeten, fein gu fd^onen,

unb aüeg gütlid^ gu befennen fid^ erboten, auö) flugg barauf befannt, ha^
er ber %1^ätex unb Urfac^er biefeg fc^redlid^en S^abenfeuer^ fei unb ha^
er baffelbige an brei Drten angelegt. Slud^ 'i)ai er alle Umftänbe er^ä^lt,

n>o er ha^ geuer befommen, Voie er e^ gubereitet, burd^ \va^ Gelegenheit er

an bie brei Drte fommen, itiag il^n ha^n r>erurfa($t u. f. \v. 2ßie folc^eg

aÖeg fleißig aufgegeid^net unb bei hen ^erid;ten t)erir>al;ret, ift aud^ biefeg

^efenntniß, mie gebräucfilid^, brei Slbenbe nad^ einanber erinnert Sorben, ba

er felbigeg allewege tüie guüor geftanben. 2BietDol)l nun (S. §. 3ftat^ auc^

außerhalb einer fonberli($en Qnformation o^m ^eben!en mit ber ©träfe be^

geuer^ gegen i^n Derfal^ren mögen, ift bod;, um mel^rerer ©id^erl^eit iDiÜen

ober au6) in ber §offnung, eg n^erbe bie Information i^m ir>egen feiner

graufamen mutl;milligen ä^at entmeber ha§> Bd)möä)en ober neben hem
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geuertob ettna nod) ein crudelius genus supplicii aU j. 58. 6d^letfen,

3erreifeen mit B'^^Q^^ ^^^^ bergleiijen guerfennen, luieberum in bie Slppel-

lation gefdjidt nnb nnterbefe aUe^ 5HDtl)ige vorbereitet luorben. ©^ ift i^m
aber in ber Information nid}t^ weiter gnerfannt iüorben, benn ha^ er auf

einem 6(^eiterl;aufen §u ^nber verbrannt lt>erben foll. ^erotvegen Wax
gleich am Sage 3)krtini tien 11. 9]ovember frül; um 8 Ul^r ha^ go^notl;-

peinli^e §al^gerid^t gel;egt unb, ha er, iüie guvor ber Xljat geftänbig ge^

blieben, ber Stid^ter in gehegter ^^anl bie eingegangene Information öffentlid;

abgelefen, barauf ha^ Urt^el gefproc^en unb bem @d;arfrid;ter beffen

©pefution anbefohlen I;at. ©r ift aud^ auf be^ Sc^arfrid^ter^ SBagen l;inau^

§ur gen)i)I;nlid)en 9^id;tftätte gebrad;t unb alba gn ^uber verbrannt

ivorben.

Unb iveil er in feinem Sefenntnig, ha er unter anbern befragt

irorben, „tüarum er folci^e^ getl;an", guvorberft über hen bi)fen ^einb unb
fein eigen mutl)tDilIige§ böfe^ §erg, nadjmal^ über hen Sr;or^üter am
.^l'önig^brüder Sl;ore, ®avib Slrlanb, gefd^rieen, „ha^ felbiger burd; fein

ungeftüme^g foltern unb burc^ bie grot3e ©df)mad;, bie er it;m mit äöorten

unb SBerfen angetl;an, il;m I;ier3n Ürfad^e gegeben"; unb iveil er ferner auf

53efragen, „iüarum er benn an einem anbern Drte unb nid)t vor biefem

S^or geuer angelegt", geantwortet: „er l;abe freilid} bafelbft fleißig barnad^

getrad^tet unb ©elegenl;eit ha^n gefud^t; iveil e^ fid) aber gar nid}t fd^idfcn

moHen, ^aU er vor hen anberen 5n;oren fid^ nad; ©elegenl)eit umgefel;en,

babei e^ fid) gugetragen, ba6 tl;m von hen §auptleuten unb 2ßäd;tern am
53augener it)ore, ioel^e aUefammt trun!en getvefen, aud; bie Unbilligfeit ge==

fd)el;en, ha^ fie unb bie irrigen, fonberlid; he§ einen §auptmanne)3 SBeib,

\i)n ot;ne alle Urfadje für einen 6d;elmen unb 3}?orbbrenner gefd}olten, tüie

einen Sd}al! unb Uebelt^äter von einem Ort gum anbern gebogen unb enblid^

im 2;i;orl)äufel gefänglich ^e\\)ad)en laffen, baburd} fie il;n in feinem suvor

gefaßten 3orn unb böfem ^orfa^ beftärft; le^tlid) aber, baf] er in bem M-
i)aufe, lüorin eine finnige Jungfrau (fo (£atl;arina, hc^ ^lafii ^Md) Xod^ter,)

getvefen, bie er curiren foUen, folüol;l von ber äl>irtl;in felbft (be^ abtvefcnben

äafob (£l;rlid; G^elveib) bie il;m etiua^ an einem illttel jn madjcn gegeben,

al^ von ermelbeter Jungfrau aufgel;alten, unb enblid; gar alleiu im §flufe

gelaffcn ivorben, ha er benn ©elegenl;eit gefunben, feinen böfcn ^orfa^ in^

äöerf 5u rieten: 211)3 I;at (S. (S. Siall; nid;t untcrlaffen !önnen, bie genannten

^^erfonen fämmtlid; in gebül;renbe Strafe gu nel;men, fie berol;alben ge^

fanglich einju^iel^en unb bie §auptleutc unb !iBäd;ter, folvol;l alö bie bciben

2öeib6perfonen etlid;e 2^age, ben 2:i;orl;iiter aber etlid;e !:lBod;en fi(jen ju

laffen, nadjmals^ il)n feinet ^ienfte^, unb bie §auptleute, aU ^Jticol 2)ober*

ftabt, $aul Kleber unb CSl;riftopl; ^icrd;en il)re^ iiHmte^ mit Sdjanben j^u

entlegen. (S^5 I;at nad^mal^:^ auf 5lnorbnung (£'. G. i)iatl;e^ au!$ ^iU^forgnifj,

cö möd;te bie Stabt ettva geinbfd^aft l;abcu, bie fid; tvaö mel^rereiS uuterftcl;eu

bürfte, bie Sürgerfd^aft Xag unb ^)lad)t nad) ber Drbnung vor ben Sl;oreu

bei ben Scheuern Jvad;cn muffen, lüeUl)e3 ,5\var bie Bürger, bie baneben uoc^

bie 5Bad^c auf ber 3Jiauer Ijahcn ftellen muffen, etiua^^ befd;ivert gebaudjt, aber

bod) nid;t l;at umgangen tuerbon fönncn. !Ü>cil aber IS. CS. ^)iatl; befunbeu,

ha\] obgemelbetc !:iyad;e auf bor 9J?auer i^on ben ^l^ürgern, bie oft i"\ungcu

ober anberc untücl^tige ^JiUüd;ter gcfc^icft, nidjt vevvid;tet mürbe, ivie fid? ge^

bül;vet, I;at mau befd;loffen, ivie vor %[Ux^ äiJac^gelb von ben iüürgeru eiu^
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guforbern iinb bafür gelüiffe ^erfonen, bte fDl(^e 2Ba($e \iet§ §u \)erforgen

Ijahen, au biriGen, lüie benu ©. ©. 9kt]^ \old)e§ aUMh iti!^ 2öer! geridjtet

unb pr SSinter^seit i^ier 2öäd}ter, al^ 2 üor unb 2 nad^ 3)Iitternaci^t, be^

fteHt unb angeorbnet l^at, baß biefelben mit ben 2öäd;tern auf ben ©äffen
nnb auf bem Sl;urme alle l;alben Stunben einanber bie Sofung qeben muffen.

©g l^at ©. ©. Sktl; aBbalb nad^ bem Traube au5 treuer gürforge

für bie arme gefd;äbigte ^ürgerfd;aft benen 2lbgebrannten nidfit nur eüiä^e

Termine @efd)o6 erlaffen, ferner hie SRöm. ^atf. ^Jiajeftät um ©rlag be^

alten l^interfteHigen Sfjeft^ an (Steuern nnb 33iergelbern unb um Befreiung

bation auf etli(^e folgenbe Saläre bemütl^tgft gebeten, fold^e^ beibesa aud^ im
folgenben Qal^re geiüä(;rt erhalten, enblid^ and) iDieberum fe^g 'l^erfonen mit

patenten gnr ©infammlung einer ^eil^ülfe nnb ^eifteuer für bie SIbgebrannten

au^gefc^idt, nämlid^ 3J?artin ^etnide unb ©örge Slbler in bie 9Jfar! unb
6eeftäbte, Partei 9^id)ter unb ^icol. 3^^^^^^ ^^^ ©d}lefien, ©^riftopl; ^fuel

unb ^an§ Sßalter SBagner nad^ 3J?eigen unb ©ad^fen, bie etlid;e 2ÖDd;en

augengeblieben finb, aber faft it>enig eingebracht l^aben, nämlidt)

au^ ber maxi .... 83 mxl 6 gr. 6 :pf.

au^ ©(Rieften 3 „ S „ 2% „
au§ 3Jleigen unb ©ad^fen 8 „ — „ 3 „

©aneben l^at aber ©. @. '^atf) hen ©^urfürften gu Sad^fen nnb etli($e

henaä^haxte Ferren unb ©täbte um einen S^orfi^ub für hk abgebrannten

bittlueife erfud}t, "i^ie \iä) aud) mit betreibe, ^ol^ unb ©elb gegen bie armen
Sente mitleibig unb iDiUfäl^rig erzeigt l^aben unb gum emigen ban!baren @e^

bäc^tnig toer^eic^net iporben finb, lüie nad^ftel^t:

betreibe:

§an^ gabian 'oon ^ontdau auf ©Iftra 1 2Ralter Äorn nnb 1 SJJalter ©erfte,

ilia^ t)on ^onidau auf ^urdau 1 Wlaltex ^orn
ha^ ^od^tt>ürbige i?apitel gn Snbifftn 1 WlalUx Roxn
bie S)omina unb ber It'onüent sn ©t. 3}larienftern 1 SJlalter £orn.

ber ß^^urfürft öon ©ad^fen 300 (Stämme, l^alb au§ ber S^abeberger, l^alb

au^ ber Sanfi^er §aibe,

§an0 gabian öon ^onidau auf (Slftra 60 ©tämme,
§an^ t)on S^abelmi^ auf 33ern§borf 150 6tämme,
ber Sfiat^ gu ^ubiffin 180 ©tämme, fo er in ber ^oper^merbaer §aibe

erfauft.

@elb:

^ergog ©l)rifttan (J^urfürft p 6ad&fen 128 mi 21 gr. 3 !pf., Qx.

©eifrieb non ^romni^ auf Sorau unb §oper;§ir)erba 38 Wlxt 27 gr. 3 :pf.,

§r. gieronimu^ toon Hanig 36 Mxf. 3 gr. 3 :pf., grau Quliane Dr. ^ratfd^mibin

gn ^nbiffin 13 Tlxl 24. gr., bie ©tabt ^ubiffin 100 9}h!., hie ©tabt @örli§

100 mxl, bie ©tabt 3ittau 88 Wxl 46 gr. 1 pf., hie Btaht ^rellau 250
mxl 1 gr. 2 pf., bie etahi ^öhan 40 mxl, bie ©tabt 53raunfd)n}eig 61 mxl
18 gr. 6 pf., bie Btaht Seip^ig 96 mxl 9 gr., bie ©tabt ^aüe in ©ad)fen

28 mxl 4 gr. 2 ^^f., bie ©täbte ©effan unb Serbft 18 mxl, hie Btaht

§ain an hex @lbe 71/2 mxl 2 gr. 4 pf., bie ©tabt 5Dre^ben 13 mxl 1 gr.,

bie ©tabt ^Mrna 3 mxl, bie ©tabt Söurgen 51/2 mxl 2 gr., bie ©tabt
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9labeber(5 2 3}Ir!. 27 qi\ 3 pf. He ©tabt ©IfenBerG 3 3)lrf. 18 gr., bie 6tabt
©enftenberg 1 3}Jr!., ha§ ©täbtieiii ^ul^ntfe 1 3}h!. 25 gr. 2 pf., ba^ ©täbtlein

S)oI;na 45 gr., ba^ ©täbtlein Steicbenbadb bei ©örlife 2V2 3)h-f. 16 qr. 2 tof.,

Sa. 1029 mvl 34 gr. 4 pf.

S)iefe eingegangenen @aben finb nnter hie 5lbgebrannten, bie in a6)t

§anfen uaä) ^sroportion be^ erlittenen ^ranbf($aben^, il;rer fonftigen 53er==

niögen^üerl^ältniffe, i^re^ 2llter^ nnb i^rer 3lrbeit^!raft gct^eitt, bergeftalt in

Dnoten üon 11 bi^ anf 2 Wlaxl t)ertl;eilt irorben, lPä(;renb jebem Slbgefanbten

für jeim Tlü^e 8 Tlaxt gegeben Jr>orben finb."



llckr bie kibeu niffjt ntc^r tjorijankttcn Dörfer ^ÜU
^rictoiti nnb ©cljmlil? ki ©oljjeti (trei§ SttÄau.)

2)etit 2lltertI;um^forfc^er ift e^ toon großem Q'ntereffe, ©egeuben gu er*

forfd;en, ton beneu e^ befannt ift, bafe bafelbft in alter geit ix»id;tige Sau-
iuerfe, S)örfer ober 6täbte geftanben. ©anje Drtf($aften finb im ^uffiten^

fliege, nod; mel;re im brei)Bigiäl;rigen, eingeäfd}ert tuorben, tüeli^e in toeränberter

©eftalt mieber aufgebaut ober moüon intereffante 9luinen übrig geblieben

ober t)on benen faft feine ©pur mel^r öor^anben ift. (Ein fol^er intereffanter

Drt finbet fi($ circa V2 3J^eile ücn ber @tabt ©olfeen, einige taufenb ©d^ritte

nörblic^ i)om ®orfe $rieroU), einem S^orlt>erfe be^ gräflid; ©olm^'fd^en

9iittergute5 ©olgen. S)er 9laum biefee freiliegenben ^lage^ ipirb non ben

^elpol^nern be^ ^orfe^, bie l^ier Slderftüde befi^en, 5llt*$rierolü genannt unb
ift tl}til§> 'Don ^uf4), t^eily toon J^iefern^alb umfc^loffen. ©ag I;ier in frül^erer

lüenbifc^er 3^i^ ^^^ ^orf ^rierolr» geftanben, jagt fd;on ber 9Rame 5111-

$rierolD; nod; me^r aber mirb bieg baburji) beftätigt, ha^ in neuerer geit

ber $flug eineio dauern auf eine 3J^auer ftieg, lr>el(^e ha§ gunbament eine^

©ebäubeg beg alten S)orfeg iDar. Urfunben unb Schriften über baffelbe finb

nid)t me^r üor^anben, boi^ l^at fid^ bie ©age erhalten, ha^ eg in alter 3^it

üon einer geuer^brunft gän^lii^ gerftört tnorben fei, fobag 3al;r^unberte lang

feine ©pur mel^r ha'oon _gu entbeden lüar. S)a6 fic^ bie @intüoI;ner bc^

S)orfeg nad; hem Traube nicf)t lieber auf berfelben ©teile anbauten, l^at \vo\)[

feinen ©runb barin, ha^ ber ^oben bafelbft gu fanbig njar unb fie einige

taufenb ©d;ritt füblid;er an bem glügd^en 2)a^me beffern, tiefer liegenben

©artenboben jum ©emüfebau fanben. i)a§> S)orf ^rierom tuar in ben legten

,^al;r^unberten ein^ üon hen ©reuäbörfern am ©a^meftuffe, ber bie ©ren5^

fc^eibe ber Söenben unb ^eutfdben bilöete. 2)ieg befunben bie beut[$en

9'iamen ber ^Dörfer unb gelbmarfen auf ber äöeftfeite unb bie lüenbifc^en

9tamen auf ber Oftfeite hc§ gluffe;?. 2luc^ finben fic^ l^ier auf beiben ©eiten

ber SDal^me Vergällungen unb ©c^u6tüel;ren beiber Stationen. DIacf) ©in-

fül;rung be^ ß^riftentl;umg begannen bie S)eutfc^en bag Söenbent^um immer
me^r su öerbrängen, fobag fid; ioenbifc^e ©itten unb ©ebräud)e, fomie bie

iüenbifdje ©prad)e, big jet^t nur im benachbarten ©preeioalbe erl^alten l^aben.

Stuf ber QMe t)on '^(It^^rierom njurben folgenbe intereffante menbifd^e

2Iltertl;ümer gefunben:

1. (Ein ©teinfeil üon ©rünftein, 4 30II lang, 13 Sotl^ fc^mer unb fc^ön

gearbeitet.

2. fein bergleid^en toon feftem ©ifenftein, eigentbümli($ gearbeitet, Q%
3oa lang, 36 Soll; fd;mer.

3. (Sin 5erbrod;ener ©teinfeil, l">on bem nur bie ©djueibefeite gefunben

iüurbe. ©erfelbe befielt an^ fd;onem Qagpig, 3 Sot^ fc^iüer unb

3 30a lang.
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4. ©in cpltnbrifd^e^ ©tüd£ toon einem fd;malen ©teinfeil, fel^r fd^ön

polirt, au^ rot^üuntem 2ld^at.

5. 33ru($ftüd eine;o 6tein!eil^ üon gelbbraunem Qa^pi^, IV4 3^11 Icing

mit \d)X f($arfer 6c^ueibe.

G. Steinfeil üon ©rünftein.

2lu6erbem mürben auf genannter (Stelle eine 3J?enge eiferner ^J[ltert|)ümer

an^ bem 2}Mttelalter gefunben, JDie ^feilfpi^en, Sleyte, Öeile t)on üerfd^iebener

gönn nnb 6id)eln.

^m\ noä) gröijerem 3ntereffe für ben 3lltertl;um^forfd^er ift eine Vi
DJleile iueftlic^ üon ^llt^^rierom gelegene Stelle unter bem Dramen „©el;mlig".

®a6 l;ier ebenfatt^ ein 2)orf geftanben, lüelc^e^ burc^ ??euer ^erftört niurbe,

geigt eine erl;öbte üom 53ranb gef($iDärgte lange ©rbfläi^e, irorauf Ijöd^ft

lüa^rfcb^inlid^ bie Se]^ml;ütten ber 33en)obner be^ Derfcbiininbenen 2)orfe;3 ge-

legen ^aben. ^eibe genannte, nid)t mel^r üorl^anbene S)örfer n>aren gmar
burc^ ben 2)a^meflu6 getrennt, iebod} bur($ eine fei($te ©teile in bemfelben,

n^el^e nod^ l^eute Pforte (Jurt) genannt iriirb, üerbunben. 53eibe muffen
in inniger ©emeiufc^aft mit einanber geftanben l;aben, ba fid^ bei ^rierom
fein Opfer^erb o^ex ShmbmaU befinbet; berfelbe finbet fid; nod^ tl)eilmeife

erl;alten auf ber ©e^mli^ unter bem Flamen „ber raube 33erg", tno bie (gin^

lüobner beiber Dörfer lüabrfd)einlidb gemeinfd)aftlicb il;re beibnifd;en b^ilig^ii

©ebräucbe t)eruid;teten. 3^^^f<^^^^ beiben frütjeren S)örfern liegt ein giemlid^

grofeer nod) gut erlb^^ltener, runber 6d}an5tt>all, irobin fid^ bie 53emobner beiber

Drtfd;aften bei etmanigen Eingriffen gurüd^^ogen unb toertbeibigten. 2)er ge-

nannte raube Serg ift einer t>on hen micbtigften Dpferberben ber Umgegenb;
benn bier lourben eine 2)?enge ber fcbönften unb feltenften 5Iltertbümer ge*

funben. ^ierju gebort befonberg eine Sln^^abl bunter ©la^foraüen, bie in

ha^ frübefte Slltertbum geboren unb al^ S^aufdbbanbel^artifel mabrfd^einlid^

pböni5ifd)en Urfprung^ finb. Gbenfo merfmiirbig finb bie in großer Eln^al/l

gefunbenen unb tbeitmeife nod) auf bem ^erge üorbanbenen geuerfteinmefjer

unb geuerfteinpfeilfpi^en. ®af3 f)iex eine formlidje SBerfftatt biefer ^n^
ftrumente geioefen fein muß, geigen bie gablreid^en unüoUfommenen ober un-

geratbenen (Exemplare unb eine 9}Jenge geuerfteinfplitter. §err ^rofeffor

Dr. 5^ircboH\ ber Don biefcm iüid)tigen gunbc 5^nnbe erbalten \)aik, Wav im
i">origen 3abre an Ort unb Stelle gegenioärtig unb b^^t bie 9lefullate feiner

Unterfud}ungen in ber berliner @efeUfd;aft für Urgefcbi(^te hcn 11. Quni 1870
bargelegt.

(E. 9i. Schumann.



S5ortrag m ber 5lknb - SSerfammlung Dom 27. Octofecr 1868, ge^ttcn
bott i^eo^olb §au^3t, P. prim.

Sä) ^abe bereite früher einige Vorträge über 't^a^ uralte bramatifdjje

©ebi($t gehalten, meli^e^ mir in bem ^n($e giob befigen.

3^a(^ einer au^fü^rlic^en Darlegung be^ !nnftrei(^en ^lane§ biefe^ er=^

l;abenen, tieffinnigen, l;üd^poetif(^en ©eelenbrama'^ t^eilte iä) ©inige^ an§ ber

lieber) e^ung beffelben mit, melcbe icb nad^ tiem öon mir anfgeftellten mufi^

falifc^ = metrifd)en ©i;ftem fo finn^ unb formgetreu a(^ möglid; gemai^t ^ahe.

^eute beabfi4)tige i6) jebod^ nid}t, 'i)a fort^ufabren, wo iä) 'Oamal^ fteben ge-

blieben bin. 3($ iPttt üielmebr 3b^e älnfmer!fam!eit in Slnfprnd; nehmen
für einen befonberen ^eftanbtbeil biefe^ SBerfe^, iüeld}er hen Slu^legern unb
5l'riti!ern in alter unb neuer ^ät öiel i!opf§erbre4en§ gemad^t b^t unb
ivorüber man in S>^e\\el fielet, oh er urf:prüngli(^ baju gel^öre, ober m
fpäterer gwfag fei.

©^ finb ha^ bie mit bem 32. ©ap. beginnenben Sieben be^ (Sübu.

2)iefe 'Stehen l^aben fd^on einen ungünftigen ©inbrud auf ben Rixä)en^

toater §icronl;mu^ (t 420) unb ©regor hen ©rogen (604) gema(^t. S)er

Segtere erflärt hen jungen S^lebner gerabegu für einen eitlen 6(^tr>ä|er.

Unter hen älteren ©rflärern fällen SBictorin ©trigel, unter hen neueren

^odbolb, ©i^born unb §erber faft baffelbe Urtbeil über ibn. §erber in

feinem ©eift ber ^ebräifd^en ^oefie %^. I. fagt : „(Slibu, ein junger ^ropbet,

anmafeenb, !übn, aUeinmeife; er maä)t grofee S3ilber ebne (^nhe unb 2lbfid^t

unb ftebt ha h)ie ein lauter ©d^atte, bafer antwortet ibm aud& Dliemanb!''

©tidel, ^eil, ©leig, ©cblottmann, Debler, £ofegarten, ^engftenberg *),

^a^n l^aben fid^ 30^übe gegeben, ben Qnbalt ber Sfleben ©libu'^ in Sufammen*
bang unb llebereinftimmung mit hem ©anjen su bringen unb bie urfprüng^
lid^e 3ugel;örigfeit biefer 'kehen gu bem Öud^e feftgubalten. ®er ^rofeffor

®elitfcb in Seipjig tritt bagegen mit ber ^ebauptung auf, ha^ fie unmöglid;

ein urfprünglid^er S3eftanbtbeil bei3 SBerfe^ fein fönnen.**)

5Die ©rünbe, iüelcbe er für feine Slnficbt auffteHt, finb folgenbe:

©libu fagt gar ni^t^ 9^eue^. 6eine Sieben finb nur eine SBieber^

bolung beffen, \oa§> bie greunbe §iob^ fdE)on gefagt l;aben, unb nid^t minber

!alt, tierftänbig, bi;3putatorifd;.

*) ^tuQfknUvi] ^at feine 9JJeinung üBer bie ^Reben ©li^u'S fel^v geänbcvt. S[Bäf;renb

er am 18. Januar 1823 iit S3onn bie Xi)t\i^ (8.) bert^eibigte: „2)ie 9iebe beg (Sli^u im
S3ud;e ^iob ift nmä)t", [teilte er am 16. Sl^iil 1825 bei [einer 2)iö^ntation pro gradii 11-

centlatl bie tliesis (VIII.) anf: Non bene agunt, qul oratiouem ab Eliliii habltam ex
Jobo exclusum volimt.

**) @. §evjcg§ (Snci;dc^. «b. VI. @. 111. @tuttg. it. §aml). 1856.
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Sie fte($eu gegen ben l^ol^en ©atig ber nä$ftt>ongen Sieben burd^ il^ren

nü4)ternen, profaifijen, tautologifdben Qn^alt unb il)x falfd)e^ ^atf)dB fo ab,

bafe fie ]iä) mit ber SSürbe be^ ©angen nic^t vereinbaren laffen nnb bal^er

niä^i t)on bemfetben SSerfaffer I;errü^ren fönnen. Qa (E'li^n tritt in bem
ernflen S)ratna anf aU eine fornifd^e ^erfon, bie mit einer geiüiffen ^etnlanj

t)a^ 9ftät|)fel gn löfen üerfnd^t, tnelc^e^ nnr eine befriebigenbe Söfung in ber

perfönlid^en ©elbftoffenbarnng ©otte^ finben fann, nnb e^ ift nid;t einjnfe^en,

tüarnm ber ^id)ter bie mnfterl;afte SSoHenbung be^ Söerfe^ bnrd^ biefe über*

pifiGß %wv geftört l^aben foßte.*)

©ang anber^ faßt bie 6a$e ein fpäterer Heberfe^er nnb ^ritifer, Dr.

Slngnft ßbrarb, anf. (@. ^a^ ^u6) §iob al§> poetifd^e^ tnnftmerf überfefet

nnb erläutert für ©ebilbete. Sant)an 1858. gr. 8.) @r finbet gerabe in

ben dlehen be^ (gli^u, lüelc^e il^m !eine^tr>ege^ al§ bie Sieben eine^ „eitlen

Sd^tüäger^", fonbern vielmehr eine^ fe^r ücrftänbigen, befdf)eibenen nnb he^

müt^igen Qüngling^ erfd^einen, bie in ber ganzen Einlage he^ ©ebid^t^ be-

bingte Söfung unb Ijjält fie für einen fo notl;menbigen ^eftanbt^eil be^ ©anjen,

ba6 e§ olj)ne biefelben nnt>oüftänbig unh mangelhaft fein h}ürbe. @r erüärt

bal^er, „bafe bie 3J?einnng, al^ ob Ra'p. 32.-37. nic^t nrfprünglid^ gum 53nd^e

.Öiob geljörte, fonbern erft fpäter eingefc^oben n^äre, nid^t flüger fei, al^ lüenn

jemanb behaupten tooUie, ber toierte Slufjng toon äöaüenftein^ ^ob fei ni($t

t>on ©dritter gebic^tet, fonbern erft nadbträglid^ t>on anberer §anb eingeflidft".

„^luf hen 2lbfd)nitt Ra]). 32.-37.", fä^rt er (@. 143.) fort, „ift am übrige

angelegt. Slße einzelnen gäben be^ feingefd)lungenen Änoten^ lüerben ^ier

gelöft. 6ott ber ©ic^ter, ber fie fd;lang, nic^t and) bie Söfung beabfid}tigt

\)ahm? S)er @d^lu6 5?ap. 38.-42. ift, lüenn ba^ @tüd ^ap. 32.-37. fe^lt,

gerabejn finnloi^. $Denn bie Si)fnng beiS nermidelten ^roblem^ ift (mie mir

alebalb fel)en n^erben) mit feinem ^acte nid;t 3el;ot)al^ in ben Sllunb gelegt,

fonbern (fli^u. 3n 3el;ot>a^5 SRnnbe tüürben fid; biale!tifd)e (^ntmidfelungen

nid^t fc^icfen. Qel^oüa^ befiegelt nur ha^, \m^ (£lil;u gerebet, burc^ bie

§ier ftel)en tüir nun s\Difd()en j^mei einanber ganj entgegengefe^ten Sin-

^i^ten unb Behauptungen, äßeldje ift bie rid^tige?

Um un^ barüber entfi^eiben jn föunen, muffen iüir nod) einmal einen

53lid auf bie Xenbeuj unb hen gaujen tuuftroid)en '^lan be^ 2Berfcö iuerfen.

2)a^ 53uc^ .§iob ift ein feeeleubrama. (vj3 U'jerben mv$ barin bie

fc^meren Seelenfämpfe eineiS burd^ fein frommet nnb tugenbl^afteiS 2ehen an^-

ge5eid;neten, in toielen ^Ufifungen ben>äl;rtcn 3)ianne^ gojd;ilbcrt, ber burd;

ein furd)tbareö 6d;idial, burc^ ben l^erluft feiner reid;en ^ahc, feiner blübenben

5linber, feiner eigenen (^3efunbl;eit an t^en Staub ber ^-ßer.^uieiflung gebradn,

an ©ottej^ 2{llmad)t, äBeiel;eit unb C^)üte, ja folbft au bem ^afein einer alleiJ

leitenben Borfcl;uug ju .^meifeln beginnt, meil er fid) feine Stec^tfd^affoul^eit,

8ittlid;feit unb Jvrömmigfeit uid)t jufammenreimen fann mit ben naiuenlofen

Reiben, bie il;m t>on öott auferlegt finb. 6cin (Sleub, gegenüber feiner \hu
fdnilb, crfd()eiut il;m aU ein unlösbarer SÖibcrfprud). iki ber Uuterrebung

mit feinen gveunben, n)eld;e biefen SiJiberfpiud? baburc^ ju löfen oerfuc^eu,

*) ?tiic^ Dr. TUvx in bem i^MbcncjiicLMt ihmi '2d[;cnfcl S3b. II ^. 87. ff. tritt bei

ThimuxQ bei, bafj bic JMcbeii bcö (5lil;ii ein f^ätcrct ^ufatj finb unb ben l^orintMiifd^cn

„^n|animenf;ang bc« ©anjcit fiöicn.
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ba6 fie behaupten, er ^aBe fein llnglüd t»erbient, er tnüffe ein großer Sünber
fein, tritt immer mel^r nnb rm^x ber bnnfle %{ed ^erüor, tuetc^er bem ^iiU

lid^en ef)ara!ter §iob^ noi^ anl;aftete. 3()m fef)lt bie ^ernut^. ©r ift ftolj

anf feine ^ngenb. ©r red}net fi($ feine Sied^tfc^affenl^eit al^ fein SSerbienft

an nnb verlangt, baß er bafnr gebü^renb belohnt iperbe. ®a ©ott gerabe

ba^ ©egentlf^^il tl)nt, ba er i^m alle^ genommen, i^n mit J^ranffjeit gef^lagen

unb ^ilflo^ ber 33era(^tnng nnb 6$mäl;nng ber SJienfc^en ^rei^ gegeben \)at,

fo erflärt er i^n für nngerec^t unb mac^t i^m ben ^ormurf, baß er ficb um
bie 3Jienf(^en!inber gar nid^t fümmere unb alle^ auf ber ßrbe ge^en laffe,

mie e^ Qe^n mill. Slber feine llnfd;ulb lüirb enblic^ bod^ an hen %aq
fommen. ^r tpeife, baß fein ^'rlöfer, fein 3>eit^eibiger, fein 9^ed}t^anmalt

(goel) lebt unb feine geredete @ac^e an§> Sic^t bringen toerbe. Qe^t aber ift

i^m Me§, \va^ auf (Erben gefd^iel;t, nod^ bunfel unb rätt;fel^aft unb un^

toerftänblicb unb er erflärt am @nbe, 'oa^ bie SBei^l^eit be^ 9}?enfc^en nur barin

he\k\)e, baß er ©Ott flirtete unb ha^ 53öfe meibe. Mc§ ha^ Ijahe er getrau.

€o fc^ließt er benn feine 9fleben mit einem rü^renben S^tüdblid auf tia^ ©lue!

feinet früheren Seben^ unb mit einer glän^enben ^arfteHung feinet gerechten

unb tugenbl^aften äßanbel^. 3J?it tDebmütl;iger greube fd^aut er gurücf auf
bie glüdlidje 33ergangenl)eit unb fd^ilbert fie mit ben lebenbigften garben.

S)ann hetvadjkt er mit Sftefignation, o^ne Bä^en unb 9lüd^alt feinen gegen^

n)ärtigen traurigen unb freubelofen guftanb unb beruhigt fid^ bei bem @e^
banfen, baß fein ßeiben ein unt)erfd)ulbete^ fei. 9Iur t)a§ eine tüünfd^t er

nod^, baß ©ott felbft erfd^einen unb über ibn gu ©erid^t figen möge, ^ann
n)ürbe feine IXnfc^ulb fidler an heu ^ag fommen. ©o ftel)t er aU ©ieger

über bie ungered^ten ^efd^ulbigungen feiner greunbe auf bem £ampfpta|e
unb forbert ftolj unb t}ermeffen hen ^öd^ften felbft ^erau^.

^a§> ift ber ©nlmination^punft ber ^Sermidfelung be!3 ^rama'^; jegt

folgt bie @nttt)icfelung nnb ßöfung.

@li^u, ein junger 3}^ann, Welker bi^l^er bem ©efpräd^e rubig unb
fd^meigenb §ugeprt l^at, erl^ebt feine ©timme unb tritt gegen §iob auf.

3uerft mac^t er i^m §um S^ornjurf, baß er fid^ für rein, unfd^ulbig

unb fünblog erflärt ^a))e unb mit ©ott l^abere, nieil er i^n gum ©ünber
mad^en ttjoße. ^a^ fei ein greüel. SDenn ©ott fei großer al^ ein 3J?enfc^.

2ßer bor ben ÜJIenfd^en gerecht fei, fei e^ be^l;alb nod^ nid^t üor ©ott. 2Benn
er bie 3Jlenfd^en güdfitiget, fo l^aben fie e^ geioiß tierbient. Unb ade feine

Südfitigungen foHen ilfjnen gum §eite gereid}en. ©ie foHen baburc^ gebeffert

unb njieber glüdflii^ tüerben. 5lüe güd^tigung ift ©nabe t>on ©ott.

§iob VoiU barauf et\da§ ermibern, aber ©li^u läßt i^n nid^t p 2öorte

fommen. 9'tacE)bem er il^n auf hen 2Beg ber ©nabe gemiefen, Jpeifet er i^n

auf hen 2öeg ber 33uße.

(gr fagt i^m, ha^ er fid^ gegen ©ott fd^iDer toerfünbigt "^abe, inbem er

bel;auptete, hai ©ott ibm fein 3fiedf)t toorentl^alte. 5Da^ fei eine Säfterung

gegen tm ©ered^ten. ©iner, ber ba^ 9ted^t Ifiaffe, fönne überhaupt nid^t re-

gieren. ®aß aber ©ott ha^ 9led^t aufredet erl;alte in ber Söelt, 'Oa^ geige

er l^inlängli^ immerfort, inbem er §ol;e unb ^Riebere, gürften unb Wolter

rid^te unb für il^re IXebertretung güd^tige. §iob foß ^uße t^un, feine ^ex^

meffenbeit erfennen unb fie il^m abbitten.

@g entfielt eine ^aufe. §iob fd^ttjeigt tieferfc^üttert, im ^eionßtfein

feiner ©d^ulb, unb ßli^u fäl;rt fort, i^n p iüiberlegen. ^ie Mage §iob^,
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ba6 feine ^ugenb unb grömtntgfeit il^m cjar nid^t^ genügt l^abe, erflärt er

für einen baaren llnfinn. ©eine 6a(^e liege @ott üor, er fcHe nur rul^ig

auf bie enblid^e ßntfd^eibung harten.

§iob ir>ill iüieber fpred)en, aber ©li^u öern^eifet i^n gur ©ebulb. @r
l^abe no($ t>ieleg pr 9le$tfertigung @otte^ §u fagen unb bem §iob an§ ger^

gu legen. Unb nun Reifet er i^n l^in auf bie offenbaren Senieife feiner @e^
red^tigfeit in ber Sel^anblung ber guten \mh böfen ^T^enfd^en. @r f(^ilbert

mit I)od)f(iegenben 2öorten bie ©üte, Ma6)t unb ©rö§e beso ©neigen in ben

3Raturereigniffen. ®en pflegen, ben 2)onner, ben 6turmminb, ten 6$nee,
'oa^ (i'b$, bie Söolfen, bie ©ommerfd^ioüle, ba^ ^immel^gen^ölbe, aQe^ üer-

mebet er in feine lebenbige 6d}ilberung unb enbet bamit, t^a^ man trog allen

biefen Offenbarungen feiner ^raft, trog feiner güöe an Wlai^t, 9lecl;t unb
@ered)tigfeit, b^n Slllmäc^tigen hoä) ni($t finben unb Ijören fönne.

Söäbrenb biefer legten Sieben ®[il)u'j3 ift ein ©elüitter Ijeraufgejogen,

iüorauf ßü^u ben §iob fd;on aufnier!fam gemad;t l^at, unb nun fpri(^t ber

©mige felbft p giob au§ bem SBetter unb giebt hk legte Gntfd)eibung. @r
forbert ben ^^ermeffenen, ber ficb in feinem ^ugenbftol§e erfü^nt l;at feinen

91at^fc&lu6 5U meiftern, sum Kampfe beraub, legt i^m eine 3J?enge fc^merer

gragen über bie 2öunt)er ber ©cböpfung unb bie Drbnung in ber 9^atur nor

nnh forbert i^n auf fie gu beantmorten.

Stieferfd^üttert unb unfäbig aucb nur eine biefer fragen ju beantworten,

erflärt §iob in tiefer ©emutb, 'i^a^ er gu gering fei, ettüag barauf gu er*

lüibern, unb ha^ er fid;^ nie iDieDer l^erau^ nel)men tt>erbe, mit ©ott ju

babern unb ju rechten

.

Slber ber ßmige fäl^rt fort mit feinen fragen, um i^m red()t auid^aulid^

in machen bie 9(licbtigfeit, bie Dl;nma4)t unb bie llnfäl;ig!eit ber 3}ienfd;en,

ia§> ^Balten ber göttlicben 5>orfel;ung ju begreifen unb m beurt^eilen, unb
.§iob erfennt nun flar unb beutlid) bie ^borbeit feiner Sieben unb bie ©ünb-
baftigfeit feiner Slatur. ©r loiberiuft alle^, \va^ er gefagt l^at, unb t^ut

S3u6e im Staub unb in ber 5lfd}e.

2i^enu bie ^enbenj unb ber ^lan be^ ©anjen, foline er b^er fur.^ bar^

gelegt ujorbcn, ricbtig aufgefafit ift, trenn in biefem bramatifd;en ©ebid^le bie

.Söeiiung be^ 5J:ugenbfto(,^cn buicb bai^ l'äuterungefeuer ber fd}n>erften ^U'üfungen

bargeftellt luirb, fo geboren luobl bie "dk^cn i}cS> (5libu aU ein notbn">enbiger

^eftanbt^eil baju. Sie finb aüerbiug^3 nücbterner unb iiUMin man tuill, pro-

faifcber aU bie Doibcrgebenben leibenfdjaftlid; betuegten Sieben ^iob^ unb
feiner J^reunbe unb ftod}en bagegen bebeuteub ab, aber gerabc biefer rubigc

bialeftifcbe (Sbarafter erfd;eint gan;^ ^iredfgemäfj für bie (Einleitung jn ber

Sd)lu6fataftropbe, Joelcbe mit ben ''Wichen be^ (itoigen eintritt, bie fid) toicber

auf bie \)öd)^ie §öl;e be5 poetifd;en 5lu^brucfe)3 erbeben.

3d^ laffe nun bie Sieben Glibu'iJ nad) einer ganj ii»ortgetreuen, bem

Stbblb"^"^ ^i"b 8tropl;eubau be^ DriginaK^ fid; genau aufdnniegenben lieber^

fegung folgen unb bemerfe nur, bafj nad) meinem Softem ber bi'braifcben

SJictrif unb SJiufif (üon luelcbem ber ricrftorbcnc Steid;öminifter ©läDell im
3<). iöanbc, 6. Gl).— 89., be^ Si. i!auf. S)iaga,^in^ eine au^fül;rlid)erc bc^

urtbeilenbc ^arftcUung gegeben bat) bie getvübnlic^ für ^^.Uofa crflärtcn or>-

^äblenbeu ^or^ Siacb--- unb 3^uifd;enrcben in fcd;^5eiligen, bie bialogifd^cn

Stüdte in i^icrjeiligen Strophen gcfd;ricbeu finb. 3)icfc furjcn ^ercijeilcn
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\)ahen nur giüei §ebuu0en. 2)üd^ !ommeu au^na^m^meife einige 6trop(;en

t)or, beren 3^i^^^ ^i^^ Hebungen ^aben.

XXXII.

1. §ier ftnb ^u @nbe bie SBorte §tobg,

Unb e§ ^örten auf

Sene brei 3Jlänner

^iob ju anttüorten,

^eil er fo geredet h)ar

3n feinen Saugen.

2. 2)a entbrannte ber 3^^^ ©li^u'^,

$Deg ©o^neg Sarad^elö, be^ Sufiter^,

S3on bem ©tamme 9?am,

biegen §iob entbrannte fein S'^^u,

2öeil er fid^ felbft für geredet erüärte

3Sor bem Stllmäd^tgen.

3. ^MiS) gegen feine brei ©efä^rten

(^nthxannU fein 3orn,

2öeil feine Slnttüort fie

©efunben ^atUn,

Unb bod^ ben §iob

SSerbammeten.

4. @(i^u aber l^icitte gehjartet

Wlit feinen Söorten

2(n ben §iob,

Söeil jene älter iraren,

Sirg er,

STn Sauren.

5. 2)a (gli^u fal^,

2)a5 feine ^Intn^ort tn^\)v

3m 5D^unbe l^atten bie brei 5DZänner,

2)a entbrannte fein S^rn,

Unb e§ entgegnete ©li^u,

©er ©ol^n 33arad§elg, beg 33ufiterg, unb fj^rad^:

6. Sung bin i<^ an Salären,

Unb i^r feib ©reife,

SDarum fd^eut' id^ unb fürd^tet' id^,

9Jleine Stnfid^t cn^ ^u fagen.

7. Sdgi badete fo:

WlaQ ba§ Stlter bod^ reben,

Unb mögen biefe poä)hqaf}xkn

^Darlegen i^re Sßei^ljieit,

8. 2)od^ ber ©eift

3n bem 3Jlenf^en

Unb bie Eingebung beg 2((lmädf>tgen

ma^ct flug.

f.

I
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9. m^t bie mtm
33Io§ finb iüeife,

9^0 d^ !ennt allein

ßin ©rei^ ba^ dlc^t

10. S)arum fag' id^,

§ör' auf mid^;

2(u§f|3red^en meine 2lnfid^t

mU and) id),

11. Siel^! aBgetüartet ^5' id^ eure SBorte,

©e^ordjit l^ab' id; auf eure ©rünbe,

2(uf euere ©rtüägung

2)iefer ©ad^e.

12. ^Tuf eud^ ^aV id) gemerft,

©od^ fielfie! feiner

^at §iob tüiberlegt,

deiner Don eud; erh^ibert feine ^ebe.

13. D fagt nur nid^t:

2)ie 2Öei^^eit fanben h)ir!

©Ott tüarf i^n nieber,

S)od^ fein SJlenfd;.

14. ©r ^at nidf;t gegen mid^

©erid^tet feine 3fteben

Unb id; — id^ tüill i^m nid^t entgegnen

Tili euren S^teben.

15. Sie finb i^erioirrt —
Slntirorten nid^t niel^r,

(benommen finb i^nen

Sitte Sßorte.

16. Sd; ioarte auf fie
—

'^od) fie reben nid;t.

®a ftefjn fie nun —
2(nth)orten nid;t mel^r.

17. Slnthjorten ipill and) id) nun
2Reinerfeit^,

2lu^f^red;en meine %n\\d)t

mü and) id).

18. ^enn gan,^ erfüllt

3Son 2Bortcn bin id;,

(S^ brängt mid; bor ßieift

^n meinem S"»^''^"»

V.K Siel;! mein 3""^'^^^ ift

?Bic 5i^cin, bcn man bcrfd^loffcn,

ÖJleidfnüie ein neuer ^^djland),

®er jer^laljcn tuiß.
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20. Sieben h)ill id^,

Unb £uft mir macf;en,

Deffnen bie Si|3^en,

Unb anltüorten.

21. STnfe^en mitt id)

£eine ^er[on,

deinem 5DZenfd[;en

SßiE id^ fd^meic^eln.

22. ^enn ju fd^meid^eln

SSerftel^' ic^ nid^t,

$Bo^l ü6er ein ^Ieine§

^f^immt mein <Sd^ö)3fer mid^ iüeg,

xxxiir.

1. 9Bof)Ian fo I;üre nun
D §ioB meine Siebe,

2(uf alle meine Sßorte

§abe 2l^t.

2. Siel^! nun tl^u idf; auf

5[Reinen 5i}iunb,

©g f^rid^t bie S^i^Ö^ ^^

Sn meinem ©aumen.

3. .gergengüBer^eugung

©inb meine Sßorte,

Unb reine 3ßa^r^eit

Sieben meine Si|3^en.

4. $Der ©otte^geift

§at mic^ erfd^affen,

Unb ber Dbem be^ §öd^ften

33elebet mid^.

5. SBenn bu e^ fannft,

@o n^iberlege mirf;.

Stü[te bid^ gegen mid;;

§alte ©tanb.

6. ©ie^! gleid^njie bu

33in id^ ©otte^,

2(u§ Sel^m gefnetet

33in id^ anä),

7. (Sie^! gurd^t i^or mir

^ann bid^ nid^t fd^redfen,

Unb meine §anb über bir

Slid^t fd^iüer bir fein.

8. m<i)t lüa^r? bu f).iracl?ft

SSor meinen D^ren,

Unb ben 2axd ber Siebe

§ab' id^ geleert:
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9. „Stein Bin id),

„^on 3}tiffet^at frei,

„Unfd^ulbig

„Unb obne 6imbe. »

10. ,eie^! geiler Wiü er

„ginben an mir,

„@r beljjanbelt mid^

„Söie feinen g^^eunb.

11. ,,er legt in ben S^Ioc!

„ÜJteine gü^e,

„33eh)ad^et aCfe

„^eine SSege/'

12. Sielf)! barin ^aft bu nid^t ^^d}i:

3*$ tüiberlege bid;;

"i^enn gri)6er ift ©Ott

2(1^ ber 3Henfc^.

13. 2Ö03U benn ftreiteft bu
©egen i^n,

^a auf aUc beine ^rage
I5r bir feine 3(nth)ort ^khf^

14. 2)enn tüol^l einmal

Siebet ©Ott,

Unb iüirb gtüeimal

"^idjt berftanben.

15. Qm Xraum, im SJad^tgefid^t,

Sßenn ber (Sd;laf fällt auf bie 93tenfrf;en,

3n bem (5d;lummer,

2luf bem Sager,

10. 2)a ijffnet er

^a^ D^r ber 3}lenfd;en

Unb leget feine SBarnung
3)a Ifiinein;

17. 5)a6 er \)on feinem 2l;un

3)cn (5rbenfol;n abbringe

Unb bor bem Ucbcrmutl;

2)en SJiann bel;ütc,

18. 3Sor bem 35crbcrben

Seine ©cel' beloal;rc

Unb fein fiebcn

!^>or be^ Srf;mert^ 2)urrf)bol;rung.

10. GJe^üd;tiöt hjirb er burd; bcn Sd^mcrj
2luf [einem i^ager,

2)urd; ^;k'in in feinen 53eineu

Unaufl;örlic().
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20. SSerabfd^eun lä^t

6e{n 2chm er baö Srob
tlnb feine (Seele

. ©ie erfe^nte Steife.

21. SSer^elfivet h)irb fein gteifd^,

Unb fd;tt)inbet l^in,

©ntblö^et tt)erben feine Rno^cn,
$Die man fonft ntd^t fa^.

22. ©em ©rabe nal^t fid^

(Seine Seele,

(Sein SeBen fid^

2)em ^obe^bringer.

23. SBenn bann für i^n ein (Sngel f^rid;t,

ßiner öon ben ^aufenben,

2)ie ben 9JZenfd;en fagen,

ma§ red;t ift,

24. Unb er erbarmet fid^

Seiner unb f)3rid^t:

©rlöf i^n Don bem ©rab,

Sd§ bin berfö^nt;

25. ©ann blül;! fein gleifd^,

Söie in ber ^nahcn^dt,

@r fel;rt gurüd

Su feiner Sugenb %aQ^n.

26. ©r betet ^u bem .göd^ften,

Unb ber ift i^m gnäbig,

Unb lä^t i^m ^djaun fein Slngefid^t in 2öonne,

Unb giebt bem 3Äenfd^en feine Unfd^ulb it)ieber.

27. S)a finget bor ben 3}lenfd^en er unb f|)rid^t:

©efünbigt |att' id§

Unb ba0 dicii)t berfe^rt,

Unb bod^ h?arb mir ba0 ©leid^e nidfit ijergolten.

28. ©rlöfet l^at er meine Seele

SSom ^erabgeljin in ba^ @rab,

Unb mein 2^h^n

©rblidet no^ ba§ Si^t.

29. SielE>5 ^ief^^ 2iae^

3)a§ t^ut ©Ott

SBo^t brei mal
Sin bem 5D^enfd^en,

30. Um abguhjenben feine Seele

3Son bem ©rabe,

3l)n 3U erleud^ten

3Kit bem 2id}t be^ Seben§.
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31. gjJerf auf, §to6!
§öre mid^!

©d^tüeige ftiai

^cnn i<i) \viü reben.

32. §aft bu no^ 3Sorte,

@o ant\v>oxte mir;

9ffebe bürf; nur
S)enn id^ tt)ünfd^e bid^ gu red;tfertigen.

33. Söenn aber nid;t,

©0 ]E)öre bu auf mic^;

(Bc^tüetge ftiff,

3c^ iDiE bic^ Söeii^eit lehren.

XXXIV.

1. Unb eg antwortete (^li^u unb fjjrad^:

2. SSerne^mt i^r Söeifen
9Keine 3Borte,

Unb t^r SSerftänb'gen

§ört auf mid).

3. 2)enn ba§ D^r
prüfet bie Dieben,

2öte ber ©aumen
©d^medfet bie <Bpd\e.

4. Saffet ung

Unb erörtern ntiteinanber,

2öa§ ba Qnt ift.

5. 2)enn §io5 f^jrid^t:

„©erec^it Bin id;,

„5I0er ©Ott

„Gnt5iel;t mir mein $Redf;t.

0. „9J^ein öuteg Died^t

„Soll id; berlängern;

,,'"I'ioin 3d;mer,^en|)feil

,„)ft uul)ovfd;uIbct".

7. Sa^ ift bod; §iü6

Jür ein ^Jiann!

iJäftrunc] fäiift er

CK cid; liMo '^Jaffor,

'uulit Wcmciiifffiaft

Ucbc[tl;ätcrn,

Unb c\d)l baf;in

'Hiit bon Wottlofcn,

21
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9. ^enn er f^rid^t:

„5^id(>t^ nü^t Ci^ ©inem,

„2öenn er fid; befreunbet

„9)iit bem Siamäd^tigen."

10. 2)rum i^r berftänb'gen 3Jlänner,

§ört mid^ an!

gern ift ©Ott Don Ungered^tigfeit,

S*ern bon UnbiK ber 33ergelter.*)

11. 2)enn nad^ feinen 2ßer!en

33ergilt er bem ©rbgebornen,

Unb nad^ be^ ^Jlenfd^en Sßanbel

m<i)kt fic^ fein GJefd^icf.

12. 3a fürtDa^r!

©Ott t^ut nid^t Unred^t,

Unb ber SSergelter

33eugt nid^t ba§ SfJed^t.

13. 2Ber unterfud^t

lieber i^m bie (Srbe?

2öer ^at gegrünbet

©a§ gange äöeltatt?

14. Söenn er badete

3^ur an ^ felbft,

6einen ©eift unb Sebenll^aud^

3ög er in fid^ gurüdf.

15. (Sterben U)ürbe bann

2luf einmal alle^ S^eifd^,

Hnb ber ©rbgeborne

^e^rt' in ben (Btanh gurücf.

16. §aft bu SSerftanb,

©0 l^öre biefe§,

Unb nterfe auf bie 2anU
deiner 9tebe.

17. ^ann einer benn regieren,

2)er baa 9ied^t ^a^t?

Unb ioittft bu 'am geredeten §errn

3um greller mad^en?

18. S^n, ber jum ^ön'ge f^rid^t:

9Zid^t^it)ürbiger

!

3^r greblet!

3u ben Surften?

19. ^er nid^t Partei nimmt für bie §errfcf)enben,

3)en 9^eid^cn bor bem Strmen nidBt bcbov^ugt?

2)enn feiner §änbe 2öer!

Sinb fie ja alle.

I

') Scliadai, Lxavodorrjg, satisfactor. Hesych.
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20. Sie fterBen ^löllid^, mitten in ber 9^acf;t,

^ie SSöIfcr taumeln imb bergelfjn,

33efeitiget h)irb ber ©eiDalt'ge,

9^id[n bind; 50^enf(^en^anb.

21. 2)enn feine 2(ugen rul^en

2(uf beg 9)^enfd^en Söegen

Unb alte feine Sd^ritte

6ielE)et er.

22. m(S)t ginfternig,

^x(S)t ^obeöfc^atten

SSerSirgt bor i^m
2)ie Uebelt^äter.

23. ©r Braud^t^ bem DJ^enfd^en

^xä)t erft aufzulegen,*)

3)a^ er l{)inge|e

Sng ©erid^t bor ©ott.

24. @r fd^mettcrt bie ©ehjaltgen nieber

Di)n^ Unterfudf;ung,

Unb feget anbere

2tn i^re ©tette.

25. 2Beir er fennet

3^re 2:^aten,

i^ommt be^ ^a^t^ er

Unb zermalmt fie.

2G. gür bie grebel

^üd^tigt er fie,

Deffentlid^,

33or aller 2(ugen;

27. 2!)arum hjeil bon i^m

Sie abgcUjid^en,

Unb auf alle feine 2öege

^Jiirfjt gead^tet;

28. So bafi gu iljm loar aufgeftiegen

3)eö 2(rmen (^efd^rci,

Unb ber 33ebrängten 9{uf

iBon il^m gel^ört h)arb.

29. Unb blieb er baOei rul)ig,

5Ber h^iH il;n Ucrbammcn'^

Slk'rbirgt fein 5tntlig er,

2lH'r fann il;n fcl;aunV

; Juscliim. iniponerc. 2)cr JDicnfcfj }3cljt frijon uou iclbjl, cl^nc bafj öott i^n

einen ®cii(^t«botcn citircn läßt, unauöbleiblic^ bem (iJiabc enty^cßcii.

ül*
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30. (So mad^t er'^ mit ben SSölfern, mit ben ^l^enfd^en,

gjlit ber ^errf^aft

5Der ©üttlofeu,

3)]it ben SSerfü^rern be^ SSoIfe^.

31. 3)arnm f^rid^

Sllfo SU ©Ott:

34 J^erma^ mid^,

^iH nid^t mel^r frebeln.

32. 3Sa^ td^ nid^t cinfel^

Seigre bu mid^,

^r>at i^ Unre^t,

Sßitl'^ nid^t mel^r tl^un.

33. Ober foll er'^ ä\va mad^en,

3e nad^ bem bu f^rid^ft: ja — nein?

3^td;t iDie er tüiU?

Sag bu toeigt, ba§ fage.

34. (gg fagen mir

S^erftänb'ge Seute

Unb ein Reifer 3Jiann,

$Der mid^ gel^ört:

35. $iol6 rebet

Dl^ne ^in^x^t

Unb feine 2Borte ^aben

deinen Sinn.

3G. iDiüd^te geprüft bod^ ioerben

$iob ol^ne Unterlaß!

DB feiner ©egenreben

3ft er ein gottlofer 3Jlann.

37. 2)enn er fügt gu feiner Sünbe nodf; ©m^örung,

§ö^net un$,

Ünb l^ört nid^t auf mit feinen Sieben

©egen ©ott.

XXXV.

1. Unb e^ antlrortete @li^u unb f^rad^:

2. ^JJeinft bu benn,

(Sntfd^ieben fei ber Streit,

Qnbem bu fagft:

3^; Bin geregt bor (S5ott?

3. Sßeir bu f^rid^ft:

Sßag l;at e§ mir gel^olfen,

Sag nü|t eg mir,

^aj3 id^ nid^U fünbigte?
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4. 9^un id^ \mü bir

SCnthJort geben,

Unb mit bir

Steinen greunben.

5. SBItdf' auf gum §immet
Unb betrad^te il^n,

Unb fd^au bie Sßolfen an

§od^ über bir.

6. Sßenn bu ö^fünbigt l^aft,

2öa§ ir;ut ea trjm?

Sßenn beiner ^Jiiffell^aten Diele finb,

2öa^ fann'^ i^m fdbaben?

7. SBift bu geredet,

2öal nü^t i^m ba§?

©m^fängt er baburd^ trag

2Iug beinen §änben?

8. 2)en SJZenfdfien, ber bir gleid^,

^en trifft bein g^ebel,

5Dem 3}^enfc^enfobne nü^t

2)eine (SJered^tigfeit.

9. lieber gro^e 33ebrüdfung

(Sd^reien fie,

Um §ilfe rufen fie

©egen bie Tladjt gar Spieler.

10. 2)odf> feiner fagt:

2Ö0 ift ©Ott, mein (5d^i)|)fer,

2)er Swbelfang giebt

SJlitten in ber 5^ad;t,

11. 2)er un§ unterh)cifet

3Sor ben 2^f;ieren ber ßrbe,

Unb bor ben 23i3gcln bc^ .r^immeI«J

Un^ 2Bci6r;eit rcr;rt.

12. Xa fd}reien fie,

Unb er er(;ört fie nid;!,

^m 3(ngefid;t

ä)cö Uebermutl)^ ber 33öfcn.

13. Q^ ift umfonft,

(^ott lüft fie nicbt,

Unb ber 2Ittmäd;tigc,

(5r fief;t e-^^ nid;t,

1 1. !^icl lüenger, lücnn bu fpiici)lt:

3d^ fcl)' \l)\\ nic^t. --

^ie (^C[d)c liegt i^m öor,

(^rmarf c^ nur.
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15. 2)od^^iüeiI er nid^t

gn feinem gorn fte l^eimfud^t,

(Sott er nid;t fennen

Si(>rer -©ünben 3}lenge,

16. Unb §iob rei^t DergeSIid^i

(Seinen 3Jlunb auf,

mad)t t)iele Söorte

Dl^ne atten (Sinn.

XXXVI.

1. Hnb ©li^u ful^r fort unb f)3rad^:

2. Sßart' auf mid^ ein iüenig,

Sd^ toitt birg geigen;

^enn nod^ l^ab' ic^ für ©Ott

SBorte genug.

3. §oIen h)itt iä} meine Sßeill^eit

3Son ferne f)cv,

Unb meinem Sd^ö:|3fer

dic^t öerfd^affen.

4. S)enn it)a^rlid^ nid^t lügenl^aft

(Sinb meine SReben,

Sn 2öeig]^eit ein 33ott!ommener

(S^^rid^t mit bir.

5. Sie]E>' ©^J^t ift 9^c>&/

$Dod^ er öeradgitet nid^t^,

©rog ift er

STn ^raft be§ ©eifte^.

6. 9Zid5)t lä^t am SeBen er

$Den greöeinben,

^tä)t bem Sebrängten

(Sdjiaffet er.

7. @r ^ie]E>* "i^^ ^^^ ©ered^iten feine klugen ah,

Unb fe^et fie ^u ^ön'gen auf ben ^^ron,
Unb ftettt fie feft für immer,

Unb it>erben l^od^ erl^oben.

8. 2)od^ \t>cnn gebunben fie

gjJit ^mcn finb,

2ßenn fie gefangen finb

3n Seiben^banben,

9. (So lelj^^t er fie erfennen

31S>re 2;^aten,

Unb i^re ©ünben,

Söeil fie üBermütl^ig haaren.
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10. Unb öffnet i^re D^ren

gür bie 2ßarnung,

Unb ermal^net fie,

^om Unred^t ab^ulaffen.

11. 2Öenn fie i^ören unb fid; fügen,

<So enben i^re ^age fie im ©lücf,

Unb i^re Qal^re

3m ©enu| ber greube.

12. 2ßenn aber fie nid;t l^ören,

©0 fallen fie in^ ©d^tüert

Unb gelten unter

^urd^ i^ren Unberftanb.

13. 9^ur bie rud^Iofen §er5en

§egen gorn;

«Sie flehen nid^»^/

^^nn er fie feffelt.

14. ©^ ftirbt fd^on i^re Seele

3n ber Sugenb,

Unb unter ben ©efd^änbeten

SSerge^t i^r Seben.

15. SDen Seibenben cntrüdft er

Seinen Seiben

Unb öffnet in ber S)rangfa(

3^m bie D^ren.

16. 2(urf; bid^ jielf^t er an^ ber iöebrängni^ Sd^lunb

3n'^ greie f;in, Wo nidji^ bid; mel^r beengt^

Unb n)o bu ru^'ft an beinern ^ifd;

^oU fetter Steife.

17. 3)od; iüenn bu l^aft erfaßt

2)e^ grel'lerö Urt(;eil,

So lüerben Urtf^cil unb ßJeridBt

Sid) unterftiH3en.*)

18. D, möd)ic bod; ber 3«>rn

2)id; nid)t gum .^oljn Uerfü^reu,

Unb bie Öröfie be^ i'öfcgelbcö

^id^ nid;t Verleiten!*")

f Jitmoklm, iiuteiflüUcii, i^ciDcUftäubiac». äUcnu bu bid; bce f^ic\Mn« jc^ulbi^

jjiiiiiuüi (;aft unb ipcrtl; bift ber iyciuit^ciluiiß, fo iviift bu auc^ t?cnivtl;ciu unb }]cvid?tct

lueibeit. ^iluf ba« llrtl;cil iviib baß Öcrid^t fd.qcii.

**) iJcsaplicf), i^um ^"^ol^u. iüiöd;tc bie (Sibittcniiui i]ej]cn CVMt bid; nidjt jur i^ei-

^öl^nuuß fcinci ^Hatl^fc^lilfic üeifill;icu, unb ba3 Riefte 1'iJfejiclb (kophrr), ba? bn ibm buvd;

tciiic jd;nH'rcu Veiten pitiid»tcft, bitb iiidit ^um Unied»t verleiten.
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19. SP i^iJt ^^^^ ^^in ^teic^tl^um fd^ä^cnöhjert^?

S)eme^ SSermögen^.*)

20. S^erlanc^e nirf;t fo

9Zad^ ber ^ad^t,

2)ie 33öl!er fel6ft

33on i^rer Stelle rüdft.**)

21. D r;üte bic^, ben miä
3u vtd^ten auf ba^ ^öfe!
S)enn ba^ rei^t bic^ fdjion ^u fe^r,

06 beiner 9^ot^.

22. eie^! ©Ott ergebet fic^

3n feiner Tlaäjtl

S3o ift ein §errfci§er,

©0 tüie er?

23. Sßer ^eic^net xf)m i)or

deinen 2Beg?

3Ser fagt gu i^m,

5Du ti)ak\t Unrecht?

24. ^en! nur barauf,

$DaJ3 bu fein 2öer! er^ebft,

S)a^ bor fid^ fe^n

$Die SJlenfd^enünber.

25. ^ie ©rbenfö^ne aUe

Sd^aun e§ an,

^er mcn^ä) erblidft e§

SSon ber gerne.

26. eie^! ©Ott ift gro^

Xtnb unbegreiflich,

Unb unerforfd^lid^

©einer Qal^re S(^¥'

27. @r gießet l^inauf

®ie ^ro^fen ber 2Baffer,

©ie fliegen aU Siegen

2(u§ ber Suft.

28. ©ie riefeln l^erab

2ru^ ben Söolfen,

Sie träufeln nieber

^uf bie 3J?enfc]^enmenge.

*) 2)ur^ ©eib itiib @iit nnb atlcS S^eimö^cu Ivinnfi bu bid) itirf)t i?on ber ^na\t
lo^faufeit, fonbern — n>a^ 5trtid;cn ben Bcü^'u ju lefeu ift — bmd) lDaI;re S3u|le uiib

33effeiung.

**) 2)ic 5^ßd^t, n?cld;c bic SBelfcr ton iBrer StcUe ^hin^egdlcft, tefeitigt, ift ber 2^cb.
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29. Unb tüer begreift

®a^ 33erften ber Söolfenmaffe,

3Ber ba§ ^rad^en

Seinem Beitel?

30. (Bk'i)\ er Breitet au5

©ein Sic^t ü6er fid^,

Unb Sebedfet fi(§

?DZit ben liefen be^ 3}?eere^.

31. 2)enn bamit [träfet

Gr bie S^ölfer,

Unb gie&t ^^aljirung

3m Ueberflu^.

32. mit Reiben §änben
^a^t er ben 53Iil^,

Unb fc^teiibert i^n l^in

2(uf feinen Jyeinb.

33. 3^n berfünbet

2!)a§ SloHen ba oben,

2)ie §eerbe bernimmt'^,

2Benn er ü6er i^r auffteigt.

XXXVII.
1. ^a babor

@r6e6t mein ^er^,

Springet ^o^
3Son feiner Stelle.

2. §ürt nur, ^ört

2)a§ 2)onnern feiner Stimme,
Unb \vk ba§ ©rotten ge(;t

'äu^ feinem 3}Zunbe!

3. ^urd; ben ganzen «Oimmel

gä^rt er bal)in,

Unb leudjtct fort

!öi^ an ber ßrbe ©renken.

4. 3^m narf; brüttt feine Stimme,
donnert bie Stimme feiner .f')crrlic{>fcit,

Unb er i'öc^cxt widjt,

§ören 5U laffcn feine Stimme.

5. Sa, c^i bounert Gott

^?it feiner Stimme munberbar,

Xljut grof.e S'inge,

Unb tüir begreifen'^ nicM.

(1. ^um Srf;ncc fpridf't er, faß' auf bie Gvbc,

Unb ,^u ben ^Hcgengüffen cbonfo:

^ie i){egengüffe

Sinb feine ^JDiad^t.
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7. Unter aller 93Jenfd^en «Oänben

SSerfiegelt er fie*),

®a^ atte ?[Renfd^eu iDiffen,

3)ag fei fein 3Ser!.

8. 2)a öe^t bag SStlb ^in

3n fein Sager,

Unb in feinen Sßol^nungen

3^u^et eg.

9. 3Son mittaa, l^er

^ommt ber Sturm,

Unb t)on 9J^itternac^t

^ornmt bie ^älte.

10. $Durd^ @otte§ Slt^em

©ntfte^t bag ©ig,

Unb be§ Söaffer^ breite

Söirb eingeengt.

11. %uä) mit geuc^tigfeit

SSelaftet er bie Söolfenmaffe

;

©r fäet au§

®ie 2ßoI!e feinet Sid^t^.**)

12. 6ie brel^t fid^ nad; feiner Senfung f;erum.

Um au^gurid^ten Sitten,

2öa§ er gebeut,

2(uf biefem ©rbenrunbe.

13. Salb ^ur ©ei^el

gür fein Sanb,

33alb gur 2i?oF)rtf;at

(Sd^idft er fie l)in.

14. darauf l^öre

D §iob!

6te^, unb erlenne

©otteg Söunber.

15. Sßei^t bu, m§ ©Ott

mit i^nen it)ia?

Unb h)ann e^ leud^ten iüirb,

5Der 2BoI!e 2iä)t'^

16. Segreifeft bu

®er Sßolfe (2d^h^e6en,

S)al 2©unber beffen,

2)er Dodfommen ift an ©infid^t?

*) Jachthoin, er l^eifiegelt bie 9?egengü[fe, ba§ SSaffer, beii ä)ienicf;eit unter beit

C'änben, burd; eine (SiSbecte. '(Sin fd)i3ne§, üi^neS 33Ub für bie ?fcaturerfd)etnung be6 groftc?.

'^*) Anan oro, bie äBelfe feinet iMd)teg, be^ ^lit^c?, bie ijon eleftvifc^er äJiatevie au=

ijefiilltc ®en.Mttevn?clfe.



3)ie 9icbeii (SlU;u''5 im 33nd;e S^[d\ 331

17. 2ßie bir I;eij5 iDerbeu

2)eine 5^Ieiber,

Sßenn'^ fd^iüül toirb auf ber (Srbo

3Som SJlittacjgtmnb?

18. ^aft ausgebreitet bu

Mit i^m ben §immel,

^a^ feft er iüarb

2Bie ein gego^ner ©Riegel?

19. (So lel^r' uns bod;,

2öaS tüir i^m fagen foKen?

2öir legen i^m nid^tS t)or

3n unfrer ginfterni^.

20. 2Birb man'S er^äl^Ien i^m,

^ag id; gerebet? —
mU iüo^r ein 3Jlenf^,

2)a§ er Uernid^tet tüerbe?

21. 2öir fönnen in baS 2iä)t nicf;t fel{>n,

2)aS an bem §immel Ieud;tet,

SBenn ber Sßinb i)orü6er ging

Unb i^n reinigte.

22. 2lu§ bem 9^orben

kommet baS ©olb;

Um ©Ott I;erum

Sft furd^tbare ^rad;t.

23. ^en 2tl(mad;tigcn fiuben ioir nid;t.

2)er §od;erl{>a6ne an Wladjt,

%n 'Sicdjt unb gütle ber ©erec^tigfeit

2(nttüortct nid;t.

24. ®arum fürd^ten i^n

3)ie ^enfd^enfinber

;

Gr fiet)t auf feinen

2)er §oc^n?eifen.



2)ie Dttöttttmen in ber görli^ift^ett ^^aibc

mib Umgcgenb.
(Sin ^Beitrag jur 8eantn?ortung ber grage nac^ beu Urbeitjol^ncrn bei* Saufitj.

2)ie görliger Qaihe, in bie iriv l^ier einen eti^molo^ifc^en ©pagierf^anii

unternel^men, J)at 124240 33lorgen g(äc^eninl;alt nnb ift, ma^ bie 11400Ö
Tloxqen SBalb betrifft, 'von S^orb na(^ Siib nnb toon Oft nacf) Söeft, feit

bem Qal^re 1825 üon bnrd^gel;anenen Sinien bur($fc^nitten, tpeli^e je 400
9^nt^en t»on einanber entfernt, ben gangen Söalb in ol^ngefä^r 130 Qnabrate
toon Vg ^uabratmeile gertl;eilen, beren jebe^ mit einem befonberen 3^amen
benannt iDorben ift. ^^enerbing^ finb gmifd^en ben alten Sinien in einer

©ntfernnng t)on 200 9ftutl;en ))on benfelben nene Sinien gebogen, nnb babnr^
bie gange §aibe in ca. 523 Qagen, je gn 222 SJJorgen, get^eilt tüorben.

S)ie 3^amen jener größeren Qnabrate ober ©iftricte ftammen gnm ^^eil an^

nralter ^eit nnb bieten iüert^üoQen Stoff §n üölfergefc^id^tlic^en gorfc^nngen.

Qn ber Siegel begei(^nen biefe 3^amen irgenb eine Drt^eigentl)ümti($!eit, nnb
toiele berielben flingen fo pi^ft frembartig, ba6 fie einer ©rflärnng nm fo

benöt^igter erfd}einen, a\§> ber nrfprünglicl;e Sßortlant je länger je mel^r tjer*

bnnfelt nnb bie malere ^ebentnng gn ermitteln 'oon 3a]^r gn 3a^r immer
fd}tt)ieriger inirb. Sie l}ier toeiin<$te @r!lärnng biefer 9kmen luirb in

bemfelben ©rabe auf 9^id^tigfeit Stnfprnc^ machen bürfen, al» fie t)nx6) bie

Dertlic^feit gered)tfertigt un'i) beftätigt tüirb. S)abei geiüäljrt el einen eigenen

Sfteij, an ber ^anb ber ©pra(^forfd)ung ^iiten nnb Golfern na($5uf)>üren,

t)on loelc^en feine ß^ronüen nnb Ueberliefernngen unfern Sanbe^ Ännbe
geben, nnb über Sal^rlf^unberte, n)eld;e Mftorifc^e 9iac^t bebedt, ein Si($t, trenn

and; nid^t ba^ üolle Siage^lid^t, fo bod} bie S)ämmerung aufgeben gu laffen.

! 3n nnb Uor ber §aibc*

Slf($iDalb, ba ioo bie ß^^anffee t>on Sanban in bie görli|er ©ifenbal^n

unb biefe mit ber berliner gufammcn in ben !ol;lfurter ^al^n^of einmünbet.

tlr!unbli$ fommt ber 5Rame perft 1506 in einer (Sntfd;eibnng be§ fgl.

Statthalter^ gmifd^en „gartmig t)on 9^ofti| nnb bem ©rfeamen State ber ©tat

©örlip" üor. 21 fd^, altl^od^bentfc^ asc, asch, asche, in Dberbentfj^lanb

Slfc^e, in granfen unb Sllemanien Slfcb, ift bie @|d}e, ber Slfc^tüalb mitbin ein

©((^enlpalb. S)ie biefem Söalbe hen Dramen gaben, rcbeten alfo bie ©pracbe

ber Dbcrbent]djen, namentlich ber granfen unb^2llemanen, ipäl^renb bie gegen=

iüärtigen ^^eioo^ner ber §aibe unb ber gangen Saufife mit hen 9Rieberbeutfd;en

(gfd^e fagen. S)er ©fc^^eberg nnb bie ©fc^miefe l)aben alfo i^re Flamen

erft in neuerer ^eit erhalten. 21 fc^ l^eifet and^ ein Ort im ©anton Qüviä)

unb ein SJJarftfledfen in ^öl^men.
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STe^prig ift ein Ort, luo toiele ^e§pm ober Zitterpappeln tüad^fen. •

^eermiefe, an ber raufd^aer gelbmarf, jcbenfall^ t>on ben 3)Ioo^==

beeren, bie auf i^r, ober 'Oen Brombeeren, bie an il;ren Sftänbern iDad^fen,

fo benannt.

Safe* ober Sefeiüeg, giel;! fi(^ toon ^flieber^^enjigl^ammer na($ 9^ot^*

föaffer in einer ^'eitiefung |ier uub ba burd) SBiefen unb an Srüi^ern l&in.

Söenn bie Sl^olf^fprai^e ha^ urfprünglid;e SBort, tuie fo oft, rein erl;alten f)at,

unb 53afemeg ha^ ri^tige ift, bann !ann e^ nur au^ bem im ©nglifc^en unb
granjöfifd^en erl^altenen feltif($en bas, nieber, erflärt unb aU ber niebere

2öeg gebeutet lüerben. S)a ha§ aber einen entfpredjenben oberen 2öeg toorau^-

fegen iDürbe, e^ jebod^ einen foli^en l;ier nid^t gibt, fo ift ber toa^re 5Rame

ber 33efetr»eg, aU auf ipel($em bie Sefenbinber t^ornelf^mlidj) i^re ©erten an^
ber §aibe |olen unh i^re Sßaare feil tragen.

Seutebiftrift, beftel;t jegt ni(^t me^r. Beute ift ein au§ einem

Baumrumpfe verfertigter Bienenftocf. Qm Beutebiftrift l;atten alfo 3^^^^^^'

i^re Bienenbeuten aufgcfteßt.

Biela. 3^^^^ 5)örfer fül;ren biefen 3ftamen: ^^Jieber^* ober 2ßenbif($^

Biela unb Ober* ober %\)v- audj ^eutfd}^ Biela, beibe an ber Biela, aber

§mei 9}2eilen toon einauber gelegen, biefe^ an ber Queue, jene^ an ber 3Jlünbung

beiö Bielbad)^ in bie 9ieige. 3n ben Urhinben, iüeld^e freilid; nid^t Ifiinter

ha$ Qa^r 1491 jurücfgel)en
, Riegen biefe beiben Dörfer Bela ober Beela.*)

®a^ feltifd[)e SBort bei, bil (fan^fr. bhal l;ell, t)on bha, fc^einen. Unkten,
littl;. balui, treife fein, !ird;enflamid; belu, ireiji) bebeutet urfprünglid; ^ell,

tpeife, rein unb bejeic^net in golge bes^ Belbienfte^**) et\m§ §eilige§, toie

ber Bielerfee in ber S^meij, ber Bilftein unb bie ©tabt Bielefelb in Söeft*

falen unb bie vielen Bilfteine im ©ebiet beg Bogelsberge^ in Reffen befunben,

mld)e i^re 9^iamen gtueifelsool^ne betn feltifd^en 9^aturbienfte verbanfen. ^enu
naä) bebeutet bei a ober bil a fo viel al^ 2öeiJ3iüaffer. ^a6 aber unferer

Biela and) ber Begriff ber §eilig!eit ^ufouimt, unb ba6 namentlid) bie Queue
berfelben in l)eibnifd)er 3ßit eine IJjeilige »Stelle unb Dpferftätte geloefen, be*

njeift ber Umftanb, bafi man bei ber 6l;riftianifirung be^ Sauber 't>a'$ d;riftlid^e

©DttejS^au^, mit fd}onenber 9^iidfid;t auf ben frommen 6inn unb auf bie

2lnl)änglid)feit ber 9ieubefel;rten an il;re früheren §ciligtl;ümer, grabe auf

ben §ügcl baute, an beffen Js-uge tia^ beilige Bäd}lctn au^5 mcbrercn jicmlid)

ftarfeii Quellen entfpringt. 3)enn glüffe unb Bäd()e, mel;r nod) Quellen mio
Seen loaren bei ben .Reiben aller Bölfcr uub y\n[\:n l;eilig, namentlid; bei

ben Bölfern inbogermani)d;en Stamme^?. 2)afj aber fdjon bie .U'elteu unb
nid)t erft bie viel fpäter cingctuanbcrten Slaüen bcm Bad;e ben 3?amcn Biela

gegeben ^aben, gel)t barauö Ijevüor, tab baö um bie Quelle beffelbcn l;crum

gebaute 2)orf mit einem felti)d;en 'Jiamcn, ncl;mlid; ^i;r^ Biela, benannt

*) ^oiQliö) finb bie 2)örfci- S^icU i\i )rf;iciOcn inib nic^t ©ielau, bcuii fic Reißen

nirgcnb« in ben Urtuntcu Bilawa.
**) S8cl, ^aa\, bei ^ciincitf^ctt, ift ber ältere bei bcibuifdjcu ööttci. 2)ic *2agc öom

©efnstl^nimc reicht in bie ^ilufäiißc bei a)fenfd;(;eit{<;Kfrf)icf)te Ijinanf unb wcd) lauflc nad> S^vifli

3cit miibc üöel ton i^ai\\(n iH^rciu tociclnt. 'ilucl; bie iteltcn ^el^öitcn ^u feinen Vlnbetern,

nid;t niinbcr bie Slatjcn , bie [\6) ben ^JJanien Sl^cl an« il^rer SinacVc i?cn bialy, »veift, alö

gnten Öott crllärtcn «nb biejeni bnaliflifd? einen r/crny bnli, einen fdnvai^en biJfcn @ott

ßcßenübciflcUtcn. 3cbcni bei beiben ivetljtcn fic bici in ber l'nnfi^} einen Jt^eia jn feinem

bcjonbercn ^eiliflt(;unie, ben Jyielboj] nnb bei Ü^cincbcij be^^üan^en. 2)a- noibifd^c iüalbcr ijl

ber ^ciue, ber lichte «onnenödt, ber oUc ^öaal cber iöel.
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morben ift. ^^r, ^aui\ ^oi\ ift ein feltifd;e^ 2öort, ba^ im 2lltbeutf($ett

tur, xmb im Singelfäcl;fifd)en nnb ©ngltfd)en tor lautet nnb lüie ba^ c^alb.

I^D 33erc^, Suran, dauern, turris, Sl;urm, ettr»a5 §o^Ci3 bebeutet. Unb ^pr^
53iela Ijeigt ba§ 5Dorf l;eute nod), nid;t 3)ürr = ^iela; benn e^ liegt in einer

fd^önen grünen 2lue unb ift nid)t^3 ireniger aU bürr. ^^aben jebod) hielten

bem 2)örf^en an t)Qn 33ielaqueßen ben Spanien %\)x^ b. l). Dber^^iela ge-

geben, fo gefd}a^ bieg offenbar pr Unterfi^ieibung t)on bem' anberen 53iela

am Sinkflug be§ ^ielbad)e^, folglich mug 9üeber^Siela f($on beftanben ^ahen

unl) ebenfo wie Dber^^^iela üon Gelten unb fann nic^t erft öon Slawen ge-

grünbet unb benannt iDorben fein. 2)a6 in einem Sanbe, mo lange t>or hen

6lat3en germanifd^e (Stämme, bie 8laüen aber nur gerftreut unb fur^e Qeit

gelüol^nt, ^iela al^ 33a($name germanifc^en unb nic^t, tüie in urflaüif^en

:^änbern, flaüifc^en Hrfprung^ ift, t)a§ bezeugt ber 9lame Sie lad;, tpeldfien

ein Sßäfferd^eu ober bem loiener Sßalbe fü^rt; benn jn ber Q^it, aB bie

5Deutfd}en ba^ SSaffer ach nannten, 'Oa \mxm nod; feine Slaüen in^a Sanb
gefommen. 2)ie nac^ Slu^toanberung ber ©eutfc^en bie Wi^e entlang fic6

anfe|enben Slawen ^an'i^m alfo an ber Unter^Siela fi^on ein S)orf mit S^amen

Bele ober Bile tior unb Ijörten in biefem ben auc^ bei ibnen gelüo^nlic^en

^aä)^ unb Ortsnamen Biala ipieber unb beljielten il;n bei, inbem hk ^e-
beutung biefelbe blieb, ha ja in il)rer ©prad;e bely, bialy meig l^eifet. Si^

nac^ Dber^Siela aber brangen bie (Slaöen nid;t t)or, ha^ blieb, tuie auc^

Won Sangenau, beutfd; unb erhielt bal^er gum Unterfd)iebe toon ber 2öen^

bifc^en Sele hen 'Flamen bie $Deutf($e Sele.

Släc!er f. Saubfd^.

Soibrud^ an ber neul^ammerfc^en ^elbmarf. ^a^ 2öort boi fommt
in feiner anbern ©prad^e aU in ber feltifd^en mit einer angemeffenen

Sebeutung t)or unb l^eigt bafelbft @rl)D^ung, Slnl^ö^e. Unb in ber %i)at

gießen fid^ bie fogenannten 6anbberge tüie eine ^üne gtüifd^en bem großen

unb fleinen Soibrud^e in ber 9ftid^tung üon 6üboft nad^ 9]orbmeft l^inburd^.

^ie Sojer, Boii, il;rem Dkmen nad) S3ergben)o^ner, ein gaEifd^e^ SSol!

(Caes. bell. gall. I. 5), befagen nad^ Vertreibung ber frül;eren germanifd^en

^emol^ner ta^ üon Sergen unb Söälbern tüie mit einem SBaße umgebene

unb anä) im Snnern bergreidfie Sanb, Bohemia, iüo bie Serge gu §aufe finb.

Slud^ bie öftlid^en ^^eile ber Sllpen lüaren üon Soiern befegt (Strabo 4).

Srämen laut ber Ä'arte, in t»er SolMpra^e Sramen. Obmo^l
nun ha^ 9ßort Sräme im Dberbeutf^en iotrflid^ üorfommt unb 9ianb

bebeutet unb im gorftmefen ber mit Saub^olj ben>acbfene 9ianb eine^ gelbem

Söalbe^ ober einer Sßiefe Sräme nnb Srame genannt lüirb, fo üerbient

bod^ tk Slbleitung t>om al^b. brama ^ornftraud^, namentlid^ Srombeer^
ftrau(^ hen Sorjng, n)eil in bem betreffenben S)iftri!te 9tänber obiger 2lrt

mä)t, )X)0^ aber beftomel;r Srombeerfträu(i)er finb nnb ireil Ue §aibebemo^ner

bie Srombeerranfen nod^ l;eute Sramen nennen. SBenn nun aud^ l^ier gu

Sanbe bie hen ^ferben fo läftigen Sremfen 'oon bem gemeinen 9}ianne

Sramen genannt merben, fo finb Sremfen bod; eine hen 9]abeln)äit)ern unb

fomit ber ganzen §aibe gar gu allgemein eigentpmlid^e $lage, al^ baß

grabe nur eine ©teße berfelben banac^i ^ite benannt lüerben foöen.

Sranb, gan§ allgemeiner Söalbname 'oom !eltif($en bran, SSalb. S)a0

gange Sranbreüier unterfd&eibet fidb öon hen anberen burd& feinen fliegenben

%anh, (Sin ^l^m fold)er fanbiger ®iftri!t ift ber grüne Sranb. Slud^ ber
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Öranb in ber fäd^ ftfd^en @4)tüeis ift t)on berfel&en 8ef($affcn]^eit. ßl \6)dnt

überl^aupt tai bie Ä'elten befonber^ biejenigeu äöälber unb SBalbftellen mit

bem Söorte bran be^eii^neten, bereu ^oben üorjug^lDeife au§> brennenbem

6anbe be[tel}t. beiläufig fei ud6) emäl;nt, t)a^ ber ^ame S rauben^
bürg eine 3iif^^^ß^^iii^9 be^ Mtifd^en bran unb ber flamf($en Heber-

fegung biefe^ äliorte^ bor (fpr. bur) SSalb ift : Selnei^, ta^ in 33ranbenburg

üor ben ©lauen igelten getpo^nt, grabe fo i^ie l;ier in ber Saufig.

^utterbiftrift; in i^m berühren fi^ bie iüalbauer unb rot^n>affer

©renge. 2)a^ Sßort ^Butter in biefer unb ä^nlid^en SSerbinbungen mie

^utterberg, Sutterei^e ift unjtDeifell^aft Derberbt au§ einem im englifd^en

butt unb im frangöfifc^en bout, ©renge (^2 unb riHD abf4)neiben, abmeffen,

enbigen) erhaltenen feltifc^en SBorte, ba)3 fid^ bie fpäter eingelnanberten

$Deutf(^en au§ Unfenntnife ber urfprüngli^en ^ebeutuug, e^ in Butter üer^

lüanbelnb, §um ^erftänbuife brad}ten unb munbred^t mad;ten. 5Da^ ^ol!

mad^t fid) überall frembe Saute burd) eine 2lrt Don (£li;mülogie toerftänblid^

unb l^ört bie klänge feiner eigenen 3Jtutterfprad)e in gan§ fremben Sbiomen.

2)iefe fügenannte ^olf^elpmologie tritt auf al^ ha^ Uebertragen auslänbifdfier

ober vergangenen 6prad{)perioben angepriger Söörter in faßbare unb ner^

ftänbli($e Segriffe, iüoburd; biefelben einen 6inn erl^alten, ber tDobl t>k

populäre SBifebegier befriebigt, aber nic^t ten gorfdjer. Slufeer gtüei Sutter^

bergen bei Saugenau unb einem bei Äiesling^toalbe unb einer Suttereid)e

bei ?lieber*3ReunbDrf al5 ©ren^mcrfmalen gibt e5 in biefer ©egenb au<^ noc^

eine Suttereid^e auf ber ©renge §n)ifd)cn bem nieberbielauer Sergbauergute

unb bem tormer^borfer Sel;nt)ormerfe, bereu 6tubben nod; l^eute t)orl;anben

ift. ^a aUe Sutterberge unb Suttereid^en ganj entfd^ieben ©reu3,^eid^en finb,

fo fann gegen bie Slbleitung be^ SBortejo ücn einem feltifd;en SBorte butt

nac^ bem S^ugniffe ber englifc^en unb franjofifd^en 6prad;e, hd ber völligen

2lbU)efen^eit eineig berartigen altbeutfd^en, f($led}terbiug^ !ein 3^^^^^'^ ^^^^

fommen unb erf4)einen alle aubcren Grflärungen burd; Suttercpfer unb ber^

gleiten aU unsurcidS)enbe Sermutl;ungen. (6. ^2cin\i^. Wla^a^m Sb. 40.

6. 367., Sb. 41. 6. 88.)

S)iem^borf bei 3Reul;aimiu'r l;at fd^merlid; feinen 'Diamen von einem

§errn Ximo, toeil in ber ganjen .§aibe fein einziger Ort uac^ einem Sefiger

genannt ift, fonbern )oon äimo, einer $flan,5e, bie auc^ 9tiugcl Ijiefe unb von

©raff in feinem al;b. <2prad;fd^a(jc al;^ Ileliotropium be5cid;uet luirb. ©er
6onneutveubeblumen giebt ec» mehrere ^Jlrten. ©a!?ieuigc «öeliotropium, uu'ld^eö

au(i) 9iiugelblume beifet unb bie große 6ouucnblume Ilelianthus annuus ift,

ftammt a\bi 2lmerifa unb ift erft am ($ube bei^ IG. ^^a^rl;unbert!3 in (iniropa

befanut geloorben. ^aiS man ju jeuer 3fit, al^ ^imo unb ^Jliugel gleich-

bebeutenb tvarcu, 9tiugel bieft unb ju ben 6olfequieu redende, ift bie an allen

SBegen b^^Pflc blaue (Sic^orie ober Jüegtvarte, n>eld;e bie altbeutfd^en Säter

ber Sotanif (Sruufeliji, ^abernämoutan u. i)(.) Souneuloirbcl, 6ouueubraut,

6onncu\üeifcr neuueu. "^ann aber luäre ber 'Jiamc Ximv^öorf ^u fd)reibeu,

ma^ bei ber befauuten Sequcmlid)tcit ber Saufiger in Uulerfd;eibuug ber

3(uöfprad)e beö t> unb t fein Sebeufeu erregt. :^m 8lavifd;en l;cif}t dym
©ampf, 9(auc^, Cualm; dcmjany, 2l;i;mian.

3)orfcl l;icf3 frül;cr ein !Diftiift im malbauer ^Hevieie, ber fammt bem
banebcn gelegenen Scutebiftrifte eiugegangen ift. 2)asJ fo l;öd;ft frcmbartigc
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SSort S)orfel Pammt ol^ufel^Ibar tocn bem gotI;ifd;en thaursu, wie e§ bei

Ulpl}ila^ mit bem 53egnff bürr t)or!ommt (gried^ifd) ^bqco, im älteften Satein

torrus) §ur ^eseid^mmg eine^ bürren, trodenen, imfru($tbareu (BtM 2ar\he§.

3Ilfo fd;on gur ©otljenseit tnar unfere §aibe belüol;nt (fiel;e unten ^aufter).

®a6 bie Dörfer 2:l;urft) (1501 Turza) bei 3f{ofenberg, ^[;ut;^e bei Üktibor,

bei 9^i;bni!, bei ^eut(;en, bei Sublini^ be[felben SBortftamme^ finb, unterliegt

feinem 3^ß^fß^-

5Der bürre ©ee ober ^ürrenfee M 53ranb unb bie bürren
SBiefen öftlid; t>on ben ©elblad;iDiefen epftiren nur nod) bem ^^amennad^;

fie fotüie bie bürren ?3erge befinben \id) alle[ammt auf bem ^ranbreüiere

unb I;ei6en aUe brei bürr in ber boppelten Söebeutung öon ^d6) (tyr) unb
troden. ^i;r iüarb ber 6ee felbfttierftänbli^) iregen feiner ]^ül;en :^age ge^

nannt, ir>ie ber ©örreborn M ^leubrunölar in Reffen; jegt aber fommt i^m
ber ^ame S)ürrfee auc^ iregen feiner ^rodenI;ett gu, benn er i^t t)i)IIig an§^

getrodnet. Söie toiele S^-^Wunberte mögen üerftoffen fein feit jener geit, t)a^

^ier ein ©ee iüogte, wo fid; §u @nbe be^ öorigen 3a^r^unbert§ nur no(^ ein

mafferarme^ giemlid; trodene^ ^ruc^ befanb, ha^, feitbem in Slder umgeföanbelt,

nur no$ an feiner tiefften 6tefle feud^t ift. ^ermunberlicti bleibt e^ nod;

immer, ta^ in biefer trodenen Umgebung ein DueE fic^) finbet, ber anä) in

ber trodenen, 3al;re^3eit nid}t tierfiegt: ber fogenannte Quellborn.

^ie 2öiefen an biefem nunmel^r bürren 6ee finb natürlid^ mit ber Qcit

anä) bürre Söiefen getüoiben, fo bürr, ha^ man fie felbft al^ Sßiefen l)at

eingeben unb fic^ betoalben laffen; fie finb alfo bereite grö^tent^eil^ auf^

geforftet.

Sei hen bürren 53er gen ift e^ §it)eifell;aft, ob fie ibren SRamen bem

!eltif($en tor, Serg, ober i^rer bürren Sefc|affen^eit üerbanfen. Qm erftern

gaUe fänben ioir ^ier in ben St;rr^53ergen bem fremb gelrorbenen alten

©tammtoorte tor gleid) "oie Ueberfelung' Serg beigefügt, ^ürrmalbe hei

©enftenberg Ijei^ Wenhi)ä) suchy gözd unb ber SDürrftein in ^ö'^men suchy

kamen toon suchy, troden, siccus. S)er ©ürrenftein, jene 8urg ginifcben ber

©al^a unb ^m§, in iDelcber 3flicl)arb Sömenber^ gefangen fa§, lägt ebenfomol^l

bie Deutung üom al^b. durri, Dürre, aU üom !eltif(|en tyr, l;od), p.

©gelfee ober rid^tiger Csgilfee. ®ie ©emäffer ber Qai'oe unb Unu
gegenb lüaren ^Wav ebemafe reid; an Blutegeln, hie \xeiliä) aüe längft treg^

gefangen finb, benno$ fdjeint ber ©ee feinen Flamen nic^t bon hen Blutegeln

erl^alten gu i)aben, ba biefer ^lame t>iel, t?iel älter ift aU ber mebicinifd)e

©ebraud^ ber S3lutegel. @raff fübrt in feinem a^h. ©:pra($fd;a|e hen Drt^*

namen ©gilfee auf: 58etDei§ toon bem f)o^en Sllter biefe^ S^amen^, ber alfo

iDol auf ha§ !eltifd}e egl, Slbler (engl, eagle, franj. aigle, lat. aquila) gurüd==

pfübren ift. ^er legte in ber gorliger ^äibe gefi^offene Slbler toirb nod)

beute in ber Sf^aturalienfammlung ber oberlaufigifdjen ©efeOfc^aft ber Sßiffen^

fcbaften aufbetoal^rt.

(Sinfieblerberg bei ©tenfer. 5luf bemfelben lebte no($ 1521 ein

©inftebler.

©ail* über ©eilfurtb im Äumigflü§($en. ©oile oberfaule 'f)ei^t

anä) ein ^ftebenffüfecben ber ^^lie6nig im eigenfcben llreife, füblicb ^on Sugau
in ben farnifcben 2llpen giebt e^ ein ©ailtbal unb im irürttembergifd^en

granfen einen ©ail^bac^ unb ein ©ailborf am ^od;er, foir>ie ein ©all^^
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haö) in Dberöfterreic^. $Dtefe tarnen beuten untoerfennbar auf SSaffer ^in.

©5 fann alfo nur biejenige 5lbleitung bie rid^tige fein, n?eld^e bie 53ebeutung

Gaffer nad) irgcnb einer ©eite ^n ergibt. 9^un ift aber ha^ SBcrt ©aOc
in ber 33ebeutung be^ Queüigen, geuzten unb ^^^affen fel^r alt unb fo ge*

bräud^lid^, hai bie Sprache grabeju ba^ 2öort 2Baf fergalle §ufammengefegt

\)at unb bamit eine naffe ©teile im Slcfer foft)ie eine regentoer^eigenbe :^uft'

erfd^einung am §immel bejeid^net, nel^mlid^ ein am ^orijont erfd^einenbe;? BiM
Sflegenbogen. S)a^ l^ol^e Sllter be^ SSort^ ©alle mit ber Söebeutung Sßaffer

iDirb baburd^ t>erbürgt, 't)ai fd^on im §ebräif($en '7^ unb H^yja fc^on im

©an^frit jala eine rinnenbe Quelle bejeic^net unb bag ^liniu^ H. N. V, 32.

einen ging ©allu^ in ©alatien ermähnt unb §erobian I, 11. unb Düib
Fast. IV, 363. ebenfalls einen glufe ©allug in ^b^^gien anfübren. 3)em

erfteren 2öorte Gal entfprid^t ba^ beutfdbe ©äße unb @ail, bem anberu Gullah
ba^ a^t). guUa, ©üKe C^füge) unb HueQe. Um biefer Slbftammung Tillen ift

aber aud; ta^ 2öort ©ail unb nid^t ©eil gu fd^reiben. ©leid^en ©tamme^
ift audE) ba^ um Bremen gebräud^lid^e SSort ©ä^l gur S3e§eidS)nung eine^

niebrigen mit 53uf(^rt}er! beiüad^fenen ©runbe^, burd^ meldten ein Söafferlauf

gebt. Qn bem 3Ramen ^alebonien unb ©oncgol finben \iä) bie 2öörter

gal unb don (niebrig) gu ©inem SBorte toerbunben.

©atfd^brud^, ©atfdbbrunnen unb ©atfd;furtb liegen aüe brei

binter einanber in ber Siidbtung be^ SBafferlaufy, unb ba^ in erftcicm ent-

fpringenbe SBäffercben fliegt mit einem für biefe eh^ne ©egenb immerbin
merflicben ©efälle bem 5?umigflü6cben p. Hm biefe^ muntern Sauf0 millcn

fönnte man n6) toerfud^t füblen, ha§ 2öort ©atfd; au§ bem abb. gahez ober

gahaz ju ertlären, n^omit 9totfer (^). 57, 8.) fi^neU jäb jad) b^rc^blaufenbe^

äöaffer bejeic^net, unb §ur ^cfräftigung an ben ^a^bacb in ber ©cblreij ober

iDobl gar an bie !^ai^ha(^ in ©d;lefien gu erinnern, unb bie Verleitung ber

legtern toon einer hei niebrigem 2öafferftanbc möglid^erloeife üon ©tein ju

©tein über ben g^wfe fpringenben £age in ha^ ''JIM) ber gabel ju üermeifen.

5Den 3Ramen ©atfdb aber mit bem oberbeutfd;en gahaz in ^^erbinbung ju

bringen, basS bürfte anfd;einenb mit um fo mebr 9lecbt gefcbeben, aU bie

§aibe bereite einen ©cbneHerbrunn unb eine ©d^nellful;rt aufjumeifen l)a\.

^^^ermag aber biefe Deutung be^ SBorte^ ©atfdb ©taub ju halten üor bem
flaüifcben J^lui3namen Gaczka, loie ein balmatifd;e5 j^üftenflüfecben be^ quar-

nerifd^en 3Jieerbufen^ b^ißt, ba^ fid;, mie mebrcre bortige ©eiuäffer, unter

bie (£rbe ücrlieit? ^iefelbe (Eigcnbeit befaß aud; bi^i üor 5lur3cm ba)3 bem
©atfd)brucb cntfließenbe 2öäffer4ien, e^ tierlor fid^ unter bie (E'rbe, um toeiter*

bin lüieber jum ^orfc^ein ju fommen. ©old;er „üerlorcnen ^Baffer" gab ei

fonft in ber §aibe üiele, fie finb in legter 3^'it alle aufgegraben unb ibrcm

gani^en Saufe nad; ju Xage gebrad;t loorbcn. 2lber eben biofer Gigenfdbaft,

ftredcnmeife unter bie (^rbe, luie eine Gute unter bad SBaffcr ju taueben,

fcrbanft ba^ SUaffer beö ©atfd)biunncu^ unb jcnc'3 5^üftcnflüf}d;en feinen

^Jiamen Gaczka; benn kaczka beißt CSntc unb kaczy ba^ baüon abgeleitete

Slbjoctiü. 1)ex ^l^ole tuirb aüerbingiS im ©atfd; nidji^ anbere^J aU fein pol

nifcbeö gacz erfennen, baS eine ^syerticfung jmifd)eu smci 'iluböbcn bejeicbnct,

unb fidb mit bem bluffen awi \^a<i ©täbtd;en ©atfd;iua bei '^.^cteröburg he-

rufen. S^ür Siebbaber bliebe allenfalls nod) eine aubere (Srflärnng mit .ftilfe

be» fanöfr. gädliu, Sub^f» übrig, ©autfd? bei Seipjig von gustj, 3)icficbt.

«. « >JJJ. xi.viii. 'iK 22
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©eijflec!, eine Heine naffe 2öicfe, bie, üon I;o^eu Ätefern, gierten

Pannen nnb alten ©i($en nmcjeben, für ben 9iatnrfreunb etmaiS Sln^eimelnbe^

unb t)ielleid;t t>on bein iippii^en ^^^ftanjenlünc^fe it;ren Flamen l;at. 2ln

ber 9lerfa gibt ef^ einen Ort ©cijefnrt. ®ag meift anf 2i>af[er I;in, nnb ba

im @ei§ftedE mirfUd) ein 2öäfferd;en entspringt, jo fönnte ami) rt)o(;l biefe^

beni giede ben 3^amen gegeben l^aben nnb bürfte bie 21bleitnng t)on bem
feltifd}en gais, ^ad), fe^ir bereditigt erfd^einen gegenüber ber üon beni al;b.

geiz @ei6, Qi^'^^, obgleid; bie Alyo^Tcota^oL "t^zw 33emei§ liefern, ba§ man
i)on Sllter^ l;er ge\r>ül;nt gctuefen ift, bie begriffe g^^Ö^ i^^^^^ Söaffer mit

einanber jn toerbinben. Qn ber Saufi^ aber n}irb nirgenb^ bie 3^^9ß ©ß^fe

genannt, mitl^in ift ber ©eijfled fi^tüerlii^ ein S^^Ö^^f^^cE- ®<^^ Mtifc^e

Sßort gais finbet fid^ in ben glnfenamen Gesonia bei ben SRorinern, einem

gaüifd^en 35ol!e (Pomp. Mela 3, 2.), aber anc^, nnb ^mar pgleid; mit ber

lleberfegnng in5 2lltl;od}bentfd}e ach (aqua) baneben, in ber ©aifad;, ober

t»ielmel;r ©ai^ad;, einem ^^ebenflnffe ber Qfar unb in bem gleid;namigen

3^ebcnflnffe ber SDonau oberl^alb ^affau. ©in ®orf ©ai^ba(| (urfnnblid;

1310 @et;i^ba(^) liegt bei ©u^rau in ©d;leficn.

@elblad)e. Sa($e (lacus), trübet in einer flad;en 35ertiefnng §ufammcn^
gelaufene^ Söaffer.

©ief(^ba4) t>om mittelbod^beutfcb gieze, glüfecl^en. Unter ©ie^brnd^

n}irb man aber nad; Slel^nlii^feit üon ©iegbad^ ein ^rnd^ gu benfen \)Ck^tn,

iüel4)e§ ni(^t an^ einer Quelle, fonbcrn nur au^ gufammengelaufenem Siegen-

unb @d)neen)affer fic^ bilbet.

©laferberg mit einem „Sug in'^ Sanb", JDie ber ^enteberg. SSon

@Ia^, tüie bie au^ erbigen ^l^eilen gufammengefd^molgene @d;lade l)ei§t,

fann biefer ^erg feinen 5Ramen nid)t l;aben, benn e^ finbet fid^ auf unb axi

biefem Serge, ber a\x§> lauter Sel^m befielt, aixd) nid^t eine 6pur öon ©d^ladfen,

fo n^enig mie jemals bort ©la^ gemad}t iporben ift. 2Iu(^ ©läfer^borf hzi

Süben, ^a§> \\6^ eine^ ^o^en 5llter^ rül;mt, iüei^ nidl)t^ üon @lalmad;erei.

©ben fo tnenig ift l^ier je and; nur '^([^ fleinfte ^iM Sernftein, n)elc|)en bie

alten ©eutfijen gles, gless, glaes nannten, gefunben Sorben; fd^ioerlid^

bürfte aud^ jemals SBaib, iDomit fid^ bie ©ermanen anfärbten unb bemalten

unb toeld^en fie glas*) nannten, l;ier gemac^fen fein. IXnfer ©laferberg fd^eint

alfo feinen Flamen einer blogen 3^ifäö^'^ß^t 5u öerbanfen gu l^aben, man
njoüte benn eine 2lbleitung toon al^b. hlosari, §örer, magen unb 't>t\{ görer-

berg al^ ©egenftücf neben bie Sauten^ \i\(ti ivlingenberge fteHen, ober,^ ir>a^

in §infic^t barauf, 'ta'^ e^ aud^ in ber <Bd)\mi einen ©laferberg (ber aud^

ber Üliegelberg l^ei^t) gibt, ungleid) mel^r ©runb ptte, hx^f gum ©ot^ifd^cn

l;inauffteigen unb in hlaivs (angelf. hlave) ^ügel, ©rab^ügel, 'tiOi^» ©tamm-
n^ort fud)en, ober fid^ bi)3 gu bem fan^fr. blas, tonen, einen unbentlidfjen

%m\ t)on fiel} geben, t)erfteigen unb an bie lonnberbare ^rfcbeinung be^ unter

gemiffen Umftänben unter ben gufetritten eine^ 3Jlenfd^en flingenben ©anbe^
benfen; benn a\i @anb ift l^ier Um 2}iangel; ober enblid^ in ba§ Dleid^ ber

^oefie fid) fd5)it)ingen unb in unferm ©laferberge ein Seitenftüdf be^ §aine^

©lafir in ber norbifd;en 3)t^t^ologic ober ber tierfd^iebenen ©laSberge in

beutfd^en unb feltifd[)en 3}Jä^rd^en feigen, bie §eimatl; ber ©d^manenjungfran

*) tvcSl^atb Caes. de h. g. Y, 14. [c^relbt, bie alten 2)etitfc^en i^ättcn fid; vitro, mit

®la9 K-malt, ftatt 511 fagen: mit einer ^arbe, bie fie glas nennen.
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iinb 3)ornrö^d^en0 unb 6d^neeiDittc^en^. 5Iepnlt$e tarnen finben ftd^ in

6d;leften me^rfad^, fo ein S)orf ©läfen 1145 Clyzyno, 1415 Glesen hei

Seobfc^ü^, ein ©läfenborf bei granfenftein, be^gl. hei ©(aj, ein ©lefirborf

1369 bei ©rotfau, ein ©läfer^borf hei ©logau, ein^ iinb §mar ein fe^r alteg

bei Silben, ein be^gl. 1507 nnb and) \\o6) einen ©lafergvnnb bei gabelfd^mert.

©öfel^büfdfjel, hie gortfegnng be^ §or!eberge^ 5tmfd;en bem 53orn^

inege unb Sruci^ bei 3Rieber*53iela. Sinb ^ier, tuo red^t^ nnb lin!^ ^rüd^er

liefen, et\üa bor 36iten ^^rrlic^ter l^erum genaufeit? Sollte unfer ©öfel^^

büfd^d;en, ber ©ifel^berg hei Äie^ling^lralbe*) unb bie anbern 5lüfel^berge

in ber Saufig t»on bem ©öfeln mit geuer am grü^lingS^ unb 3Hittfommer^

fefte (am Söalburge^ unb Qol^anni^^^orabenbe) hen Tiamen l^aben, ober

t)on ©auflern unb ganberern gu ergä^len iDiffen, ober foQten heihe fammt
bem Qäfel^berge bei 2Jiop^ (trenn biefer nidjit ganj profaifd; einmal einem

3äfel gel)ört ^at) am ßnbe felbft mit ben Qohilbergen auf S^lanb irgenb

n">ie üertüanbt fein? ©aufein, norbifd^ gegle, bänifd^ goegle, fd^mebifd;

gykla, angelf. geogelan.

© raupt ei c^. ©raupe l^eifeen im Bergbau fleine ©tüde ßr§ ober

9J?etalI in locferer ©eftalt. 2öa]f)rfd^einlic^ fanb man, al^ l^ier ber 3lafen^

eifcnfteinbergbau blül;te, bergleic^en ßrjbrodfen in ber ©egenb be§ ©raup-
teicl)e^, t>on benen loie üon bem Xeicbe felbft feine (Spur mel^r i)orl;anben

ift; benn lüo einft SBaffer ftanb, bebedt jegt hid)ie§> §aibefraut hen 53oben.

33on fold^en ßr^broden l^at aud^ hie ^ergftabt ©raupen in ^ö^men i^ren

3Ramen erhalten.

©rünbel, foßte t>ielmel;r ©runb I;ei6en; benn esS ift eine bebeutenbe

3Sertiefung. ^Daneben ift ba^ tiefe ^rud}, bem ^tuei SBäfferd^en entfliegen,

toon benen ba^ eine nad) Dften bem fDl;lfurter §ammerteid^e, ha^ anhexe

naä) 6übn)eften ber ^iela gufliegt.

§ae. 53ei 3Rieber^53iela ift eine SBiefe, \)on biefer l;ei6t e§: fte liegt

in ber §ae. 2)ie^ SBort hae ift feltifd}en Urfprung^ unb gleid^bebeutenb

mit bem alt^oc^beutfd^eu haga, §ag, Qede, Qann.

§ainfe, fönnte ^'max anä gain^ede, lüie ber tinlbe ^ofenftraud^ l;ei6t,

.^ufammengesogen fein, ift mol;l aber l;ier ber 9]ame §einfe, jlofeform Don
iQcinxid), ha \a mel;rere ©teilen in ber §aibe nad; ^^crfoncn benannt finb

unb baburd^ bie 3ugcnblic^feit il;rer 53enennnng üerratl;en.

S)ie .gainteid;e finb in neuerer 3^it ju Sßiefen umge[d)affen lr>orbcn.

^a^ 5Bort §ain tourbe c^ebem befonber^ non einem gel;egtcn 2Balbc gebraucht

unb pflegte l;äufig bie ^3tebenbcbeutung be^ ^eiligen jn h^hcn (1. 8am. 22., 6.).

^arum be,^eid;nen bie ben Sautenbergcn nal;cn .'\Saintoid)e offenbar l;eiligc

Ditc, cbenfo loie baö S)orf .<peiligcn(ee unb ber ^cnfcli^fec auf befonbcre

.§eiligfeit in ^eibnif^er 3cit ^intocifen. S)ie 2)eutWen j^ollten bem 3i>affer

als; Clement im Slügemcinen unb ben Oucllen, Sceen unb Rlüffi'u in^^*

bcjonbere l;ol;e iserebrung, baö bc.^cngt nod^ beute bie 6agc Don boii Söaffer*

niren unb ber ©laube an bie §eiligfeit bej^ DftcrU)affer!§.

Öafd^feumiefe bei ?^cn5ig. 5lfd;fen finb Gfd^en Dom al;b. ask. ®a«
.Q. ift ^Jlnlaut, lüie bei .^anftcr.

*) ®a6 91Ucr bIcfcS !3)cifc(* fnim iiuui baiaii cniicffcii, tafj ihiscliiif? ber nltbcutfcie

Ötomc für Äicfcl ifl neben kisil.»

22*
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§aufter, in äderen @d;riftftücfen Slufter gejd^neben, ^aufterfd^äferei.
S)er jtDeite ^^eil bic[cv sufammetigefefeteu 2öorte^ füfjrt nad; ber Sflegel, ba6
bem unbefannteu «Stammiporte in bem angel^ängten oftmal» gleich bie Ueber^

fe^nng beigefügt njorben ift, auf bie ridjtige ©rflärung: ha§ äöort §aufter

ift fein anbere^ aU ba^ gotf)ifd;e auistr, al^b. auuista, ©(^afftaH (al;b. awi,

fani^fr. avi, lat. ovis). Qn ^^^^ §anftern bei 9iieber = Q3iela befanb fid^ bie

l^errfi^aftlic^e (£d;äferei. ^Dag bereite gur @otl;en5eit nnb nid;t erft in ber

^eriobe be^ altl^od^beutfd^en @prad;ibioni5 biefer 3^ame l^ier erflungen ift,

betüeift ba^> r in bem Söorte auistr, benn bie^ r l^at fid) f)3äter im Sllt*

]&od;beutfd)en sum a ermeicl^t: auuista. 2Bie lange l^at alfo bort bie ©c^äferei

fc^on beftanben? 1400 3al;re! ^enn um 400 nac^ d^riftu^ iDar bie got^if^e

6prad[)e in i^rer ^lütl;e.

§ä5el ober §äf elt, ift §äelid), ^afelgefträudf). S)a^ 2Bort §qel üerrät^

eine goit, ba ba^ 3)eutf(^e bem (Snglifd^en (hazel) noc^ nabe ftanb, ei^e ba^

5lngelfäc^fifd^e (haesl) ba^ z gum s milberte.

§egel;Dl§, ein ©eplg, ioeId;eg ge:^egt b. l). gefc^ont inirb, alfo eine

©d^onung, pm Unterfdjiebe i^on einem §aul;ol§e; ober aud^ ein mit einem

§age ober ä<^une eingefd;loffene§ @el;ül5, in iüeld;em Söilb gehegt tinrb.

§ellerftein bei 9lieber^^iela, \m ber §ellerberg M 3JJeffereborf,

ber ^elierteid) bei ^Riemigf^) nnb ber bei 3^^^^^^ Ut lieber beffelben 6tamme^
Xük bie §öllen= nnb §otlenberge, benn fonft müßte er §öllenftein beigen,

nod; l;cingt ber 5Rame mit .geller, bem fteinften aller ©elbftüde, gufammen,
roie t»iel aud^ l;ierbei fabulirf loorben ift t)on Wlox'o nnb Stobtf^lag um ein

paar geller ioillen. ^a§ Söort geller in biefer ^erbinbung ift t>ielmel;r an^
bem alt^od;beutfd^en hei, t;ell, entftanben, iua^ eben fo tnol Don bem, tr>a^ tönt

nnb fd}allt, aU t>on bem, toa^ glängt, gefagt iüirb, fo ha^ bie §eller^6teine

nnb *^erge mit ben Sauten^ nnb Hiingenbergen einerlei ^ebeutnng l^aben,

bie gellertcid^e aber al^ ^eflglängenbe ober aU pure l^elle ^eid^e erfd^einen.

§eringöflü6d)en. Söie fommt ber gering, ein ©eefifd^, bagu, n^eit

brinnen im ^innenlanbe §ur nciberen ^e^eidjuung eine^ glü6d()en€ gu bienen?

Unftreitig ein burd; verfeinerte Slu^fpradfie ^»erborbene^ nnb un!enntlid^ ge==

trorbenei 2ßort! 2öie fpri(^t ber gemeine Wlann ba0 9Bort gering auö?
„garig l" ©o ober ä^nlid^ muß alfo 'i^a^ SBort geflungen l;aben, nad^ melc^em

bie^ glüfe^en nrfprünglid;, feine (Sigent^ümlic^feit §u bejeid^nen, benannt

lüorben ift. llnb fte|)e ha, ein fold^e^ unb bajn pd^ft paffenbe^ Söort pnbet

fid; im 5lltpd;bcutfd;en. i)a l^eigt ne^mlid; harug*) geiligt^um, l^eiliger SBalb,

Tempel, Dpferftätte, lat. haruga, Dpfer, bei geftu^. 2lud^ im ©d^mebifd^en

bejeidjnet harg, horg (altnorbifd^ hörgr) ti^eil^ einen Dpferpla^ (2lltar) unter

freiem gimmel, t()eil^ ben gelueil}ten gain, in irelc^em fid; ein gof (Stempel)

befanb, loie benn ber gorgaberg am füblic^en Ufer ber Sju^ne*@lf fomo^l

burd; feinen ^'^amen ate auä) burd; t)e\\ unter ben Sf^orbfdfiiüeben üblid^en

gorgtanj fid; al^ \)ord^riftlid,)e Opferftätte funbgiebt. ^§> befanb fid; alfo

an irgenb einer ©teile biefeic gering^^ ober t>ielmel;r garugflügd^en^
(iüie ei3 fortan genannt unb gefd^rieben tnerben foüte) eine '^eilige Dpfer*

ftätte. Slebnlid; t)erban!t jebenfaU» aud^ ber Drt gering^paufen im
Greife it'orba im gürftentl^nme Sßalbed fdnen SRamen einem beiligen gaufe

'=) §ei-it ift 33einame be6 älteften beutfc^en ©ctteS X\}v cber ^io.



2)ie Ortsnamen iu bcr görli^ifcOeii spatbe uub Unu^egeub. 341

au§ l^eibnifc^eu 3^it. Qm fautjerl^aufer Greife liegt and) ein Ott
geringen, nnb im ©rojs^erjogtfjnm §c)fen oI;nmeit be» 5IRald)e^berge^

('D^elibohi^) ein g(eden gering. SBenn mm biefer (egtgenannte Ort, ba
anä) l^ier in ber gaibe ein 9J?ilbof [ic^ befinbet, bie gelmatb ber Slntuol^ner

nnferiS geringeflüldjjen^ nuire, iüie frül; müfsten bann hk itoloniften au0
bem geffenlanbe ^ier eingetpanbert fein? ^ocl; fpäteften^3 noi^ üor bem
Qal^re 1100, benn nnr fo meit l;erab reicht 'i)a^ 5Utl;o($beutfd^e. Ober, ta
harug ho<i) eine f;eibnifd;e Dpferftätte bejei<^nete, geljörten bie ©iniuanberer

gar jn hen garuben, iuelc^e 9J?arbob nebft feinen ^J}lavfomannen an^ bem
Xianbe 5n>ifd;en ben Onellen be^3 9][;ein^ nnb ber"2)onan nac^ 53ij[;men l[)inüber=

führte? Strabo 7. Vellej. IL, 108. 109.

godeborn. 5]on gocfeborn!^ ©renje ift fd;on in einer ber ;öaibe

betreffenben Urfunbe üom Saläre 1395 bie ^ebe. 2)a^ Söort l;ei(3t fomel

aU ein gügelquell, ein ^orn an einem §ngel; beun im 5111= nnb 3)iittel*

^oc^beutf(!)en beißt houc gügel, gncfe. 5Denfelben 6inn r;at 9}^elborn im
giirftentl;nm ^ifenad^ üom feit, mel, gügel.

gölle. Se^r H)al;rf($einlic^ ipar^n bie mit be^n 3Jamen göHe be*

^eid^neten Stellen (Statten ber 33erel;rnng üon ®ö\^en hnvä) 3}lenfcfenopfer,

ober ])ahm il}ren 9tamen tregen ber f(|anerlic^en Dertlid)!eit erl^alten, Jüie

ber jtüei ©tnnbcn lange ^a^ bei 9ienftabt an ber ä'öntacb in 53aben.

gorfeberg bei 9Iieber*Q3iela, gemal^nt an hen gorgaberg in ©(^tneben,

nnb ba ^ier einft ein ^'ol! gemol;nt, in beffcn 6prad;e ha^ geiligtt;nm

har'g ober borg i)k^, ioa^ l;lnbert ba, an^nnel^men, ha^ bie fpäter ein=

lüanbernben @lat)en 'oen 3Ramen gDrga(berg) fcfton t>orgefnnben nnb in i^re

Sprad^e mit horka, ^erg, nberfejt l}aben? ®ie nad; ben ©lauen ba^ ^anb
befegenben ^entfc^en fügten hann bem f(at)iid)en Söorte nnr bie beutfd^e

Ueberfegnng bei. ^ie ©lauen l;aben aber in t^er 53e5eid)nnng einei3 ^Vrge^

mit bem 2Borte hör an ben cilteften ^^öüern i^re Vorgänger, ^ay jeigen

bie ^ergnamen Slrpaffd^ab, 5lrafabri (in ^erfien) nnb bie eranifd^en 2lrparfin,

2lrburb)c^. gara l;ei6en im (rranifd;en bie ©ipfel be^ großen ©öttergebirge^,

loelc^eg bie '2öelt nmgibt. '^ei ben ©emiten l;ei6t ber ^erg "in, nnb bcr

goreb ift i^r ^oi^fter. ^a^ altba!trifd}c bares, gi)^e, bilbet bie ginüber^

leitnng ju bem bentfd;en ^^erg.

gorft, a^b. nnb mbb. ein (.^3ebiif<$, ein einjelne^3 deinem ©e^ölj,

fonberlid) anf bem 5^lbe, be5eid}net aber anc^ einen gcmiffen 21^albtl;eil, ber

fic^ burd) irgenb etma^ ^cfonbere^ an!j3eid)net. ^al;er gibt e^:^ ancb in ber

biefigen gaibe mnfc^icbene gorfte, einen ^lotbboift, ©cbönborft, ©ped;tborft,

3artel?orft, je nad^bem bie eine SBalbftcüe roid) an ^Hotljtanncu, bie anbere

befonber^ fd}öu beftanbcn, bie britte t>ürne{;mlic^ \)on Sped;ten befndu, bie

toiertc üon ber ^axic burd;floffen ift.

3anrif enteid). Ob baö SBort jawor iHl;orn ober jawronc 2üacI;l;olbcr

jn ÖJrnnbe liegt: ber 3^iame ift flaüifd).

3e)c* ober rj^fcgrunb nnb ber 3;afcnberg im "Jannic^ bei ^Jiieber»

5Mela. 5(n6 bem ^afeberge bat t>a^ l>erlangen, and) ^n iHM'ftoben, \m^ man
rebet, einen ilafc* ober Mäfeberg goniad^t, fo baft man fid? ocrfndu füblen

möchte, ba^ 2Qort an*:^ bem nieberfäd;fi)d;en kaso, ^anf, bem angolfdd^fifd^on

kacs, nnb ben i^crg felbft für einen ©treitberg .^n cidäien. 3)cr ^Jlbleitnng

x>on bem f(at?ifd?cn jasor, Sumpf, ober jazor, jezor, 6ee, fommt jtvar ba5
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5]orljanbeufeitt eiltet bebeutenben ^vuä)e$ im Safecjrunbe ^u statten, i^r

ftel;t aber bie^ entgegen, bafe, Mnc Qefer (menbikb Jasory) bei Stalan, 3eb(er

bei ^sförten, be^gl. bei 2^hu§, Qeferigf hei Sprcmberg, be^gl. bei ^^eljlg nnb
hei ^h'anbenbnrg nidjt ol>ne t ift, fo and; ber Qafegrnnb Qafergrnnb beißen

müßte, foQte ber 9kme Unrüicl; t)on jasor l^erfommen. ^en 3iamen Dom
flatnfd;en jesen (cberlaufi^ifd;'n}enbif(^ jasei'i), @|d)e, bß^^Si^J^it^i^. fdjeint ha§

Jurj^e e nidjt pgulaffen; benn nad; Slnalcgie t)on Reffen bei ©premberg, bei

Hbben, hei 6crau 2c. müßte e§> 3e[fengiunb Reißen unb nid^t Sefegrunb.

2)a3n fommt, ha^ ©fd;en, oh\cl)on fie bier gnten 53oben fänben, gegenirärtig

bod^ feine l)iex fte^en, iDien^ol ha» nid;t binbert, ha^ nid;t früher \vel6)e ba

getr)ad;fen fein fönnten. gür bie legtere Slbleitung fpriijt befonber^, baß bie

gegentDärtige 2ln§fprad;e toon 3e[en iinh ^a^en bnd;ftäblicb bi^tficbtlid; ber

totale bem f(aini(^en jesen unh bem menbifd^en jasen entfpricbt nnb baß

bie 33olf^fprad}e l^änfig :^ängen fürj^t unb üürgen längert, 3. ^. „©Ott bel;üt'ö"

in „©ot bebütt'iö'' 'üeifeljxt nnb 2Bört unb 2I^ört neben einanber gebraud)t,

ha^ aber bie flauen \)on fid; felber fagen: Nös Pölöni nön cürämüs quäii-

titätem sylläbärüm. Sin ber kü^ie t)on Vorpommern liegt ein ®orf Qafenig

unb Qa^munb^ Sftiefenftranb auf ber Qnfel Flügen läßt fi(| nimmer üergeffen.

Qorfe, eine, irenn aud^ nid)t mineralifd^e, bod) fo marme hineile in

ber penjiger 'äwe, baß fie nie zufriert, unb fo ftar! fließenb, ha^ ^ie allein

bem 3orfetei4) fein gan^eiS 2Baffer liefert. 5Der 9lame ift flaüifd;, fommt
aber nidjt t>on hofki, bitter (b. l). mincralifc^ 2. äJlof. 15., 32.), fonbern

t)OU horky, iuarm, ber.

Ä'ammerlualb, berjenige gorftt^eil, meld^er mit ben bänerUd}en

gorften t)on Sangenau grenzt unb in mel(^em aud; ber 53r^n^berg liegt

nnb ber ^efen)eg unb bie foblfurter ©traße fid^ fc^neiben, mie am ^rpn^berge

ber ^efelüeg unb bie ©ifenba^n. 51'ammer nennen bie 3äger hen mit bem
genge umftellten Ort in einem Qagen, in ineld^en ha§> 2?3ilb getrieben nnrb.

2Bal)rfc^einlicb aber ftanb biefe^ @tüd 2Balb in einem ganj abfonberlid^en

S^erbältniffe pr Jlämmerei iuie geiniffe ©täbte, hie i^xe§ 9^eid;e^ ober ibre^

gürften itammern t;eißen, iüie Sonbon bie Kammer he§ ^önig^ Don ©nglanb,

Serben bie Kammer §ollanb^ , ma^ fid^ immer auf bie Stellung 5ur

föniglid^en ©d^a^fammer ober §um Dtentamte be§iel)t. Ilebrigen^ finbet ]id)

ba§ SBort ^tammer in Dielen Ortsnamen alter unb neuer Qeit, bie ple^t

in hem fan§!ritfd5)en kmar, kamar, frumm fein, fid^ mölben, i^ie

Sßurgel i;aben, Don meld^er ebenfolDol;l ha^ bretagnifcbe camm, frumm, aU
and) ha§> gried^if4)e %a^dQa, ©en)i3lbe, gimmer, unb ha^ lateinifd;e caniera

foiDie ba^ beutfd^e .Kammer abftammen. ©0 bie ©tabt Camara auf l^reta,

Kamercha ober Cammrick frj. Cambrai in glanbern, Camarira See unb
©tabt in (Sicilien, Camerino im Äird;enftaate, Camarica in ©panien, basS

^Dorf il'ammerberg im 2öeimarfd;en, ber ^ammerftodf, ein ^erg in hen

rbätifi^en Sllpen, ber ^ammer^ ober 5ltterfee in Defterreidf) , bie ©täbte

Commercy in Sotbringen, Komarno in ©aligien, Komorocz in Ungarn
unb bie geftung Komorn auf ber Qnfel Bd^nit

Kapelle, auf ber ©traße nad; ©tenfer unb ^ird}ftabt. S^benfaü^

ftanb h)iex elfiemal^ ein ©rucifiy ober fonft ein ^eiligenbilb auf einer

gemauerten ©äule, n)ie hie angeblid) Dom ^ürgermeifter @mrid[) gefliftete

unb no($ je^t Dorl;anbene, bie J^ren.^igung l;alb erl^aben in ©tein gebauen

barftellenbe ftapeUe auf ber ©algengaffe, je^t rot^enburger ©traße, in @örli|.



2)ie Cit^nanieii in fccv j^örli^ifd^eu ©aibe iiiib llm^ej]ent. 343

2ln bei: «Stelle be§ el^emaligen geiUcjeubilbe^ ftel^t jegt ein Stein, nnf bem
eine (S^ngel^geftalt eingel^anen ift mit ben Söorten: ^efiel;l bent §errn
beine 2Bege.

5lanpe, S3einame toon S'lieber^^en^l^ammer. Söenn bie bortige ©d;enfe;

fei e^ aud) erft mit ©ntfte^nng be» bortigen §ammemerf^, ten erften

2(nfang biefe^ 3)örf(^en5 gebilbet I;aben feilte, bann tonnte ber S^Iame lüc^l

au§> bem lateinifc^en caupona cntftanben fein, ©onft bleibt feine anbere
Slbleititng aU üom n)enbifd}en kupa, trodene 2ln]^öl;e im ©nmpfe unb bafür
fanu ejo allerbing^ angefe^en iuerben.

ilenteberg, ber Ijödjfte ^erg in ber §aibe, 100 gufe über hm in

ber 9]ä(;e liegenben 3:eid;en, mit meiter gernfi(^t nnb baljer anf feinem
©ipfel, iine ber ©laferberg, mit einem ^ölsernen 2öarttl;nrme tierfe^en.

2)er 9kme ift angenfc^einlid) berfclbe be^ Vorgebirgen ^ent, iüelc^eio fd)on

(Fäfar al^ Cantium Promontorium aufführt, ha^» feltifd^e cant, ha^ beutfd)e

Ä'ante, Sanbfpi^e, folglid;, ftreng genommen, £änteberg §n fi^reiben. W\t
bem beutfc^en Tonnen, bag man Äönnteberg fc^reiben müßte, gelangt man
aber jn feiner vernünftigen ©rflärnng, fo n^enig loie mit ilennen. ^äer ein

flaoifd;en 2öort gnr ©rflärung bie'fe^ 9lamenn entbedt, n^oHe e^ nn^
nid)t t»orentI;alten.

i^effel, M ben Qägern "t^a^ Sager eme§ Söilbfd^iüein^ , nnb grabe
biefe-3 SBitb jeigt fid^ in biefem SDiftrift am Ijänfigften. 3lbcr ber <!?effelba(^

bei j^ieeling^loalbe foüte lüo^l j^efel^ ober ^iefelbad) l^eigen, ba er iebenfafln,

tüie gana Äie^lingsmalbe, tiom Iliefel feinen Flamen J^at. Söa^rfd^einlid; l^at

en auä) mit bem ileffelberge bei ©ber^bad) gleid^e 33emanbtni6.

5^ettenbrüc^e, 53rüd)e, iüeld)e ioie eine SBafferleitnng snfammen^ängen,
t»om al)b. ketti, fd)ti3ei3erif(^ kett, *:lBafferleitung.

tird;iüinfel, nad; ^reitoalbe ^n, lüal;rfd;einlid; ein el^emalö §n gotte^«

bienftlid;en 3^^<^ß^^ benn^ter Drt.

Klempner, Xäf d;ner, g[eifd)er, SSebcr. ^aä) biefen §anbtüerfern
nnb nac6 anberen lebiglid) im SBalbe bcfd;äftigten ^erfonen, loie görfter,

;^äger, Sd;äfer, ©d^ügen, foiuie nac^ (Eigennamen, mie ^artl;el, ©arbe, ©er^
lad), GJeorg, 9lüiti^, Siegmunb, ^eidjmann, S^Öirfig, 3Banfe, £äfd; ((Saepar)

^]Jol;l, 9Ranl;lieb ((5^ottlieb 91anl}) finb Stellen in ber §<^ibe benannt luorben.

iflinge, befonber^S im Dberbent)d}en eine lange ii^ertiefnng, ein engest

fdjmalen ^l^al mit einem 33äd;lein, l;ier ha^^ Ulingeflüfed^en genannt, ha^^ an^
bem ^ißolenteid) in hen Sd;eibctcid; fliegt. 2(nd) ha^ 2)orf iHingciüalbe,
nörblid) "oon ®i)rlife, ift gan^ tjon ber oben angegebenen iücfd;affenl;eit. Qm
iHbb. (;eif3t chlingan flingcn, riefeln, ranfd}en, klinga eine fprnbelnbe mnr>
melnbe Quelle, ein raufcbcnber ^ad;, aber and) bie von ftarfen ^tegengüffen
eingciiffcnen ^Vertiefungen beißen im Oberbeut jcben ^vliugen. CS'in Mlingbad)
fließt burd) Sonbernl;eim in ben 9ü;ein nnb im Vogtlanbe liegt ein 2)orf

.^ningcntl;al.

ilrätfd^. 5(n eine 2lblcitnng au^ bem ®eutfd)cn ift nur bei 3lnua(;mc
einer £autt»erf^iebung ;^u benfen, t)C[\] nel^mlid), luic Afretfd^am anö bem u>cn^

bifd)en korcma (Sdjcnfe), fo l;ier iirctfd; a\i^i 5^ertfd)e (Sd^lelje) eutftaubeu
märe. ®a bie flaüifd)en Dkmen in ber .\}aibe gemeiniglid; bem polnifc^eu

3biom angel;i5reu, fo ift .^Irdtfd) müglicfternieife baci polnifd^e krajczy (fpri^
fraitfd;i;), Vorfd^neiber, fo baß biefer 2üalbtl;eil al^ Soubcreigcut^uui bcö
„3o^ann jun. Don ^cncj", melc^cv beim ^eraoge von (iJiHli(j ^orfd;uciber
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lüar unb in Urhmbeu nom Qal^re 1382, 1392 imb 1399 aU mit biefer

SBürbe beüeibet o^nannt iDtrb, be^eid^net erf(^euit. Ober foHte e^ baö bö^mifcbe

krc, ^(ü^, fein? 2)a jebod; ber 5^aine ©rätfd; mel^rfad; aU ^orfname {bei

@uben, bei v^ofel unb oftmals in ©dfjlefien) tjortonimt unb öon grozisco,

Hnisäunnng, ©el^ege, l;erftammenb eine ganj angemeffene 53ebeutuncj entl;ält,

fo bürfte biefe le|tere 5lu^legnng V)orgu3iel;en unb ba^ 2ßort fortan ©rö^fc^
gu fc^veiben fein.

^rapertj. ^ie 3Mbe ber ^eeriüicfe fönnte herleiten, biefen DMmen
i)on ben ^rag= ober 53rombeeren abzuleiten, aber e^ finbet l^ier tnieber ganj

einfai^ bie ^erbinbung be^ urfprünglicben 9^amen§ mit ber fpäteren 55er-

beutfd;ung ftatt, benn craz l^eißt im ^eltifd;en @rl)ö|)ung, §ügel, unb hk
3ufammenfteflung Itra^berg befagt bemnacb, mie Srpnsberg unb §ür!eberg,

idem per idem. ^ud) ber 33en6ftein bei 5Reubörfel oberhalb Sßeig^borf unb
ber 3[>enu5berg ober melme^r 55en^berg bei Oftri^ mit feinen 3Sen^männeln

finbet feine (^rfläruug burd^ ba^ !eltif(|e Venn, ^erg, bas^ fi$ nod; in ben

Slrbennen*), in bem |o^en 3]en, in 33enloo unb ten ©eoennen erl^alten l;at.

SDie 3Sen^männel finb alfo S3erggeifter unb l^aben mit ber ^enu0 nid^t^ gu

fd;affen.

^raufc^e (f. etaufdie).

^rem^borf, h\6)t bei 9^aufd^a, barf fic^ einer fel^r alten unb jabl*

rei(j^en 3Ramen§t)ermanbtfd)aft rül;men. ^a ift eine fc^on öon ©trabo eriväbnte

©tabt unb ein Vorgebirge ©rimifa bei Proton in Italien unb ein glufe Sie*

miffu^5 in Sicilien, eine ©tabt ^rem^ in 9üeber^Defterrei(^, eine anbere gleid^en

S^amen^ in ©teieimar! unb ein ^remSmünfter im ^raunfreife. Qnv ©rflärung

te§ glußnamen^ ßremiffu^ in einem ^^eile toon @rog*®ried;enlanb ba^

griec^if^e xgrj^vog (Slb^ang, abfd^üffiger Uferranb) b^tbeigugieljen, üer^inbert

ha^ müßige n ftatt he§ fel;lenben s. gür Ärem^ bleibt alfo blog bie 5lb^

leitung i}on einem Söorte übrig, "Oa^ fi^ nur no^) in bem flatoifd;en krem,

^iefel, erhalten l^at. SBeldE^es SBort ju jenen alten glug--, ©tabt* unb 5>or^

gebirgiSnamen ^remi^ bie 2Burgel hergegeben f)at, wenn e§ xQ7]^v6g nicbt

gen?efen ift, bürfte fid} um fo feinerer ermitteln laffen, al^ man um be^

neuern ©täbtenamen^ ^rem^ n?illen, ha biefer hoä) nur in bem flaüifcben

krzem (krem) inurjeln fann, ipünfd^en mu§, ein ä^nlic|) lautenbe^ mit ber

Sebeutung liefet in berjenigen ©prad;e p finben, meld;e bie ^f^amengeber

jener Drte in ©ro6*@rie($enlanb rebeten, öielleid^t, ha 1 unb r oft für einanber

[teilen, ein mit bem l^ebräifc^en Ü^''P'7n, liefet, ftamntüermanbt. Ueberrafc^enb

ift e§, einem fo altberül^mten ©täbtenamen l^ier in ber görligifc^en §aibe

al^ S^lamen eine<a unanfe!^nlid;en S)örfd}en5 gu begegnen. Sllfo irobnten'einft

Seute berfelben ©prad)e bort unb Wr, in ©teiermar! unb in ber Saufig, im
Xxann^ unb im ^Reißcgebiet. 2lel;nlid;e Ortsnamen finb ncd; ^rimni| bei

Lübbenau, ^remmin in 3J?eflenburg, ^remeneg in ^ö^men.

^reugftriemen unb ^reu:iftrid;e l)ei6en biejenigen Söalbftellen,

wo bie ^äume in regelmäßigen S^tei^en gepflangt [teilen.

Ä'rofemiefe, jtDifc^en bem §arugflü§cben unb ber ^iebe. §ier

freuten fic^ Ujo^l f($on feit alten Seiten Söilbbal^nen unb 3)urc^]^aue, mie

*) Arduenna silva. Caes. 5, 3. 6, 29. Tac. ann. 3, 42. (ard. \at arduus,

fieil, ^od^, §art>get>irgc.)
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jegt bie alte (Sd&eibeteid;= uub bie neue Sd^neÜfurtlinie ; benn kross l^eigt

im ^Jlorbifc^en Run^ (maÜ. croes, englifc^ cross). S)emnac^ bebeutet bie

Sixö\eU ober ^röffelmiefe an ber bu^rauer ©renje fomel al» Äreuselmiefe.

^ie Se^art ©röfd^elmiefe ift uuv ein üeruuglürfter ^erfud; einer @r!lärung

be^ untoevftanbenen Söorte^ Ä'röffel, weldjc^^ offenbar nidjt^ anbere^ al^ ba^

S)eminutiü t>on kross ift.

Ä'umig^ ober ß^^umigflügc^en, fliegt bei Stenfer in bie fleine

Sgfc^irne. ^er 5kine, an ha§ feltifd^e cum*), ging erinnernb, fonimt Doni

a^b. chumig, frumm, geiounben, ^er, auf ben in ber ^^at auffaUenb

gemunbenen Sauf be^ 5Bäfferd;eu^3 ^inbeuteub. 3luf ber Ä'arte besS görli^er

kreife^ ^elgt e^ ürumpigflufe, mit melc^er ^ejeid^nung, lüeil mit beut a|b.

krumb, anglf. crump, frumm, j^nfammeul^ängenb, man ber urfprünglic^en

33ebeutung ungleich nä^er !am, ah$ mit ber ^enenmuia ©ummigflug auf

ben neueren harten. Qm gürftent^um ^i^mar^burg^Slubolftabt gibt e^ ein

2)orf ©umbad;: !eltifd;e^ ©tammiport mit beutfc^er Ueberfegung!

Äunaer Sinie, fü^rt naä) §eiligenfee. 2öenn bie grage ift, ob biefer

3^ame üon bem norbijc^en Kona (ai)^). quina, engl, queen) Sßeib, Königin,

ober üon bem flat». chojna, iliefernreigig , herzuleiten fei, too er bann im
erften galle ben 2öeg ber l^eiligen grauen 5um ^eiligen See, im anbern einen

^nüppelmeg au^ ^iefernreigig begeid^nen ttJÜrbe, fo bürfte bie (^ntfd^eibung

fid^ hoä) tvoU ber legieren 2lnna^me zuneigen. Qft aber biefer ^urcbl^au

nom n}enbi1d}eu Kuna, 3Jiarber, benannt lüorben, bann ift bie '^eranlaffung

iVL biefer 5Ramengebung ein unmoglid) me^r ju ermittctnber Qn^aU geloefen.

feraff fü^rt in feinem a^h. Spradt)f(^a|e ^one al^ Ortsnamen uub nad)

$oli;biu§ bie Jl'onier al^ ein feltif4)e)§ ^noI! in 3berien auf, boc^ ol;ne eine

etpmologifd;e Einbeulung.

£a(^bbrüd)e, üon 2ad)e, lacus.

Sampelfurt, fo 'oiel aU Sämmc^enfurt, toom alj)b. lamp, Samm'
benn auc^ anbere 2öäfterd)eu, mie in bcr §aibe nod) bie ^iche, unb tociter

in ber Saitfig ber föeifee unb ber fc^loarje Schöps l^aben il;re 3Ramen i^ou

Sc^afoicl^.

2a^, ber ben Slnfieblern §um 5lnbau t^on biedern unb Söicfen gegen

(Srbjiuig übcrlaffeue Sufc^. Las ^eiftt aber im ^^olnifc^en ^Hifd; an6) obne

jene 3^ebenbcbeutung t)on ^ererbpad^tung.

Sattered ober bcr Satterd;, ber lid;te SSalb, oon bem augelf. lat

fpät, bem altgerm. lata, bem im (Snglifi^en nod; er(;altenen ^lomparatit)

*) ?^loru« fi^rcibt IV, 12 (Drusus) Bonnam et Gesoniam cum pontibus junxit.

3)a« uneiträj^Udjc cum irc.q^ubriii(jcn , änbcrtc man, Honnam luib Gesoniam für lötäbte

tjaltenb, Gesoniam in (iesoriacum cbcr and; in Gcsiodiinum. ^ilbcr jd)on bcr pl. pontibus
unb nccf> niel;v bie lat. ^Hcbcneart flnvium pontc junperc, eine itöiücfc über einen glufj

fd)tagcn, ivcifl baraut l^in , baß IJonna nnb (Jesonia J^lüffc fein muffen; nnb in ber Ib^t
xvcifi Xacitne nirfjtö Den einer ®tabt ü^cnn unter ben cvften Maifern, fcnbcm enväbnt ihrer

eift nadj '}Uxc9 Xobc, nnb 3)rnfn« lebte bcd; unter Vln}inftn<5. ül^a« feil aber batf latcin-

iribrigc cum? CS« ift eben nid^t bie latcinifd;e ^JJrä^ofitiüu cum, fiMibein ba<J feltifd^c Sßort

cum unb 3lppcfition jn (Jesoniam, ober, ba c« al« nntjeränbcrt anfjienenunenee i^rcnibmort

inbeclinabcl ift, ^t^^cfition i^\i beiben, ^u Honnam nnb jn (iesoniam. „'2)iefc beiben, i>on

ben Vanbc«einh?cbnern al« cum f^efeinneidjneten J^lüffe, rber, fall« cum ^Iv^vcftticn bloß ^n

bem Ictjtern SäJortc Gesoniam ift, „bie ©onna nnb ben Änni O^efcnia überbrücftc, er." 3^ic

(Siöenfdjaft, iveldjc einen t^lnfi jn einem Öuni mad)t, fenncnUMr: ef ift fein Irnmmcr üauf,

(9 finb feine niäanbrifc^en ^inbungen.
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latter, fpäter, unb beiu Mtifdjeu egk SÖalb. ^er Sattere^! licc^t unmittelbar

am offenen gelbe, ift alfo einmal erft gelb geluefen unb fpäter äöalb ge^^

tt)orben, ber neben bem alten bürftig erfd)ien. 211^ bie ^ebeutung beö SBorteö

egk au^ bem ©ebä($tni6 ber :^eute ^ier t)erf($lr»unben iüar, mad)ten fie am
bem M eine Me, n^eil fic^ biefe^ BtM ^u\ä) am offenen gelbe l^injie^t

unb ben Söalbranb bilbet. ©r loirb bal^er balb ber 2attexed, balb bie

Satteredte genannt. 2)er Satterd^ fdjled^tioeg l^eigt er aber nad^ Slnalogie

toon ^annic^, Sirüc^, an^ubeuten, baß bort Sllle^ latter ftebt. Satter nennen
neljjmlic^ unfere §aibebemo^ner iDa^ bünn ift, oerftel^cn unter Sattermilc^

einfädle, bünne, abgefal;nte, loäffrige, fd^lecl}te Wlild), fagen 'von bünner
luerbenbem ©emöl!: e^ mirb latter am §immel, unb fprec|)en: ba^ ^orn
fte^t lattcr, toenn bünn unb fpärlid^ bie ^älmi^en fteljen — Qn ^falsbaiern

liegt ein Ort Sauteredten an ber Sauter. iggmül;l = 2Balbmü^le, @g!mil =
2öalbberg. ©ggeberg b. i. ber teutoburger äöalb.

Saubfdfi ift Möge Slbfürjung öon Saubbufc^. S)er Saubfd) liegt neben

bem 33lädfer, baburd^ erfd^eint bie Deutung be^ ^läder^ al^ (Sd^margmalb

t>om angelf. blaec, norb. blakk, f($meb. bleck, engl, black, fd;ir)ar§ (äladf^

fifd^ b. i. Stintenfifc^), bem l^eHgrünen Saubbufd;e gegenüber, ^inreic^enb

gered^tfertigt. 53li)dfer !ann ha§^ Söort nid;t l^eigen, benn ^löde gibt e^ im
Söalbe überall, mithin eignet fic^ ha§ Söort blöder nid;t jur Unterfd^eibung

eine^ befonberen SBalbt^eile^ üon ben anberen. 2ln ^löfer ober ^lä!er lägt

aber fi^on ber gebel^nte 33ofal biefer 2öi)rter, gegenüber bem furjen in 33läder,

nid^t benfen. ^ei ^o^enfd^loangau in 33aiern gibt e^ einen Ort ^Icdenau,

ein %\)al mit bunfelm 9^abell;ol§ beftanben.

Saufd^fenberg an ber tormer^borfer ©ren^e, öom ioenbifcben luzk,

©ra^teid^ im J?iefertt)albe, ©ra^fumpf, ber im «Sommer au^trodfnet. ^a§
tdax hex Ort frül^er im toollften Sinne be^ 2öort^ Saufd;!e, mit n^eld^em

man nod^ '^enk in ber 2Benbei ä^nlid^e ^Vertiefungen begeid^net.

Sauerig, ta§ Säuferig!raut, ba^ nur auf fd^lei^tem 53oben \mä)\i.

^oä) finb nad^ ^flanjen benannt hie Sfiabismiefe unb ber Staffel.

ßa Utenberge, entmeber öon laut, loie ber giujjname Sautenbad;,

entfpre^enb hen Älingenbergen (§. ^. bei ©eb^arb^borf, an ber 9J?clbau,

im par(|imer J^reife in 53ö^men, unb im Untermainfreife in ^aiern) unb
bem Sautenftein bei 9Jlid}elau in Reffen, ober toon §lubana, ber ©öttin ber

@rbe, ober ber norbifc^en §l6bl;n, ^eerbfrau, bie auf beutfi^en ^oben biel^er

allerbing^o blo6 am 9lieberr^ein nacigeiuiefen ift. 5Inberen Stammet ift ber

Sauterberg, ioie ber ^eter^berg bei §alle i)ei6t, ber mons serenus, ber lid;te

^erg, meil er üon unten bt» oben fal^l ift. 2)agegen ber Sauenberg hei

©bersbad^ Ijat feinen 3^amen t)on bem anglfäd;f. hläw, §ügel.

Sedftein ift eigentlid^ ein ©al^ftein pr Sede für ha^ 'ifiinh^ unb
6d^afüiel;. 2)iefelbe 33ebeutung l^at and) ber ©ledftein ol;nmeit be0 ©rimfel

in ber ^6)\vei^.

Seibberg Dom gotI;ifd^en hleibjan fd}onen, al^b. libjan, bal^er liba,

S^onung. SBenn alfo l^ier bamal^ fd^on auf S^onungen im 2öalbe

gel^alten mürbe, bann ift bie §aibe bereite pr ^eit ber ©ot^en orbnung^^

mägig bemirtl^fi^aftet korben. Söeld^e ^lide lägt un^ bie ©t^mologie in

bie ©efd)ic^te ber 3Sül!er unb in hcn 5lnbau he^ Sanbef^ t^nn!

Seipa, vom menbifi^en lipa, Sinbe, bal;er and; Seipjig, bie Sinbenftabt.
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S i e n b e r
ci , ber niebeibielaer ."^lrcI;Berg. S)iefer 9?arne ift ein abermalige^

3eugui6, bafe ^lieber ^ 53iela ebeufoiüol \me Dber-^iela nid)t non ©lauen,

fonbern lange üor benfelben 'üon 'i:)cn Gelten feineu Urfpvung ^at 2)entt

biefen ^ienbcrg al^ üom trenbifc^en hlina, Sel)m, I;erfümntenb erfläreu ^u

tPoHen, fäme ber Verleitung he^ lucus a non lucendo gleich, fintemal t>on

Sebm I;ier feine ©pur, ber S3erg r)ielmel;r eine reine ©anbbüne ift. @)o bleibt

alfo nur bie Slbleitung üon bem feltifc^en llynu, llyn, 2öalb, übrig. Uub in ber

%l)at gebeizt bie neue Einpflanzung t)on ^ir!eu uub il'iefern am Slbljange

biefe)3 ^ergee DortreffIi($, fo ha^ berfelbe iro^l toor 3*-'^^^^^ ^sd}t fd^ön mit

2Balt) beftanben uub fd)on immer ber ^^egrabnigpla^, um bc^Unlleu man hen

SBalb fte^en liei3, geinefen fein mag. Dlidjjt minber ber Dertlid;feit angemeffen

fonnten i^n fpätcr bie nad; hen ©lallen ba^ Saub colonifirenben 5Deutf(^en

üon bem al)b. hlina, Seltne (gotl). hlain, ^ügel, angelf. hlidh, ^b^ang,
xXiTvg, kXlvblv, clivus, inclinare), al^ 33erglel;ne, be^eid^nen, t^a ber ^erg
nac^ jtrei ©eiten, nad; ©üb uub '^e\i ^in, eine ^^ergle^ne bilbet. ©o blieb

fid} ber S^ame bie geit aller brei ^ölferftämme ^inburi^ giemlid) gleicb, uur
baJ3 jeber il^m eine aubere ^^ebeutung unterlegte. 2)er i^imaöberg hei

.•»lönige^ain bürfte aber ifeinen 5Jiamen Wol e^er ber beutf^eu ©lüdi^göttiu

Laima, al^ bem englifc^en lime-tree, Sinbe unb bem flattifd^en lipa tjer-

banfeu.

S i p p f c^ e , ein !leine!§ 3Bäfferd^en, ba^ bei §aibeiüalbau eutfpringt unb in bie

X3fdS)irna fliegt, l;at fprad^lid; unftreitig biefelbe 33ebcutung mie bie Sippe in

äBeftfalen, lueld;e bei ^acitu^ (ann. I. 60.) Luppia, bei ©trabo Lupia \)e\^t,

\m$ entfcbieben mit bem feltifd^eu lub, ^Jöaffer, einerlei ift unb in Saubad^

(lub-ach), Saibac^ (lab -ach), Sippad) (lip-ach), mit ber lleberfegung ach
(aqua) toerbunben, bagegen aUeinftel;enb in ben glußnamen Saber unb Subcr

fic^ fiubet. 2)ie teart Siebfd)e für Sippfd;e änbert an ber Qcidjc nic^t^

unb ift uur ein üerunglüdter GrÜärungöüerfud;. 9^amen gleicJ^en ©tamme^
finb in ber Saufig no($ Si)bau (1239 Lubavia), Seuba, Sübben, bie Submül;lc

bei Oftrig unb ein SÖicfentbal, genannt bie Sippe, bei Cftio. 'l^ergleid^c^meife

ift bi^i^ nod) 5u erinnern an ben Se^rbrunnen, melcfier bem (beim cüottmar

liegenben) SeL;rberge, auf bem er fid; befiubet, ^cn .Kamen gegeben l;at, unb,

mie Sörrad; am aiiiefenflnffe in ^öaben, v>on bem feltifd)en lir, feid}te^ ®e^
lüäffer, bünnei^ 'l^äcbleiu ber.vuteiten ift. 3lud) ber alte Sauban ift

ein fließenbe^i JBaffer unb luMi i^m l;at offenbar bie ©tabt Sauban i^ren

'Jiameu unb nid^t üon ber flat)ifd;cu Siebe^göttin Suba. Sauban ift alfo nid^t

erft üon t)cn ©lauen, fonbern bereiti^ ))o\i hcn SMicn erbaut unb barf fic^

folglid) eine^ Sllterj^ rü[;meu, ba5 fd^ier bem bec^ (Sbriftcutbunv^ gleid^fommt.

©eibft 100 bie !:IBcnbeu 3al;lretd)er ba^3 Saub bevölferteu, begegnen unr biefeni

feltifd;en SBorte: basS ^lüfidKU, Jüeld}c^:J bei (.^)uben in bie W\\]c müubct,

beißt bcrSubu^. ^rcffenbcr aber fonnten fid) bie bem Jöaffer uad)gel;enben

unb fic^ tjorjugömeifc an bcu J^lüffen unb ieid;en aufiebolnben ©lat»cu iu^

mitten einee^ lun-mali^ teltifd^en Sanbcv^ uid;t nennen, al^:^ ^jU'» laben; iüo^uteu

fie bod) allefammt uur po lab, am Sl^affer.

Sod;berg, im niebeibielaer ^Heiner, l;eif}t fooiel als ÜBalbberg, oom a^b.

loh, loch, 2Balb. 3)ic l od; au er •t'^aibe. ;^n ber fdcbfifc^on ©cbioei,i bie Soc^*

müblc b. i. ^lUiIbmüble. — ^ai; fc^tuar.^c Sod;, wo onnod; eine Rurt ift,

mag üor Reiten ein rcd)tc5 ©umpf(od) geluefeu fein. — ©lar>ifd;er .^gerfunft ift

SU)Sborf, wie Subluigeborf im ^-l^olfi^munbe flingt, von Juh, äl^efcnbruc^,
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\m§ burd^ bie Sage be» Drt» an ben gva^rcic^en ^leigmiefeii ^n außer aüm
3tüeifel gefegt irirb. $Die Umlüanblung in Submig^borf ift bloß ^Sornel^m*

t^uerei.

2Rar!bufd; l;ei§t ©ren^bujd^, er liegt nebmlicf) an ber langenauer

gelbgrenge.

3Jlarf$en finb Sümpfe. S)ie^ 2öort ift nur in ben nieberbeutfd^en

^rotiinjen üblidf), ein niebrige^, fettet, mägrige^ ober funipfige^ Sanb ju be^

5eid;nen, tr>elc^e^ gur 55ie^3U(^t nnb gur 2®eibe bequemer ift, al^ jnm
2lderbau.

3JJeilfiefer. S)iefelbe ift 1 3)Jelle von Dtotljenburg, 1 WeiU toon^^ieber*

Siela nnb 1 9)?eile \)on 9tanfd;a entfernt.

9)Uli^borf ober 3Jlil^ bor f, tr>ie §oc^!ir«J& nodf) 1493 l;ie6, l^at feinen

3Ramen t>om fcltifd^en mel, tpeld^e^ einen t»orfpringenben §ügel bebeutet.

®ag ©täbtd^en SJiölfen, and; §o^enmölfen genannt, im Dfterlanbe ^ifd}en

3ei5 nnb Söeigenfel^, liegt ebenfalls auf einer nieitl;in fid;tbaren 2lnl;ö^e.

©raff fül;rt in feinem a|ib. ©prac^fd;age IL 1722 awä) einen Ortsnamen
Meilis auf, jebod^ ol;ne il;n §u erüären. 6eine 33ebeutung unterliegt nad^

Dbigem feinem Qmeifel. SBeftlid; t)on $art^, jenfeit^ ber 3I?arne, liegt ber

^od^gelegene gleden Montmelis. S)er 3)iilifd}aner in ^^ö^men, b. i. ber

JÖergfönig (t)om feltifd^en Sar, Syr, @ir, ilönig, flainfd; czar, fanfr. shera,

shira, 1^), bezeugt bie el^emalige feltifc^e ©intpol^nerfdfjaft in 53ö^men. ^ei

©tangerob an bem Sßege nad^ Sunba in §effen ift eine 2lul;i3be, ©teinmel

genannt, be^gl. in ^it^marfc^en ein 9)lelborf. 2ßenn ha§> hnxä) bie Sd^lai^t

im 3al;re 1547 berühmte SJlü^lberg nidit toon einem 2Binbmü^lberge ten

5Jlamen l^at, bann ift e^ HWilberg p fd^reiben: feltifc^e^ ©tammmort mit

beutfd^er Ueberfegung.

3}lilbo!, ^orf an ber ^fd&irne, erinnert bur(^ feinen Flamen lüie burd^

feinen geyenberg, auf lüeld^em, tt)ie nod^) l)ente alte Seute ju ergä^len lüiffen, eine

§epe, ©ufanna, nerbrannt Sorben ift, an ben 9)lelibofu§ im Dbenmalbe unb
an ben ^lod^berg im §ari^, tr>elc|ier ebenfalls 3J?elibo! genannt n^urbe. 53o^

l^eifet im 5Utbentfd^en §ürft, ^önig (t>ergt. Steutobod^), fo ha^ mir am aJleli-

bo! ein ©egenftüd sum aj?ilifcbauer l)aben, beibe mit ber ^ebeutung ^erg^

fönig, b. i. ^önig unter ben 53ergen. ^ie fpäteren 5Deutfcf)en, benen bie

Sprache il^rer 3^äter im Saufe ber Qa^r^nnberte fo fremb gemorben mar, mie

tien 5Reugrie4)en ha^ 2IltgriedE)ifd^e unb ben 9flömern ha§^ Sateinif($e, haä^kn

natürlid; bei bem Söorte boch an nid^t^ anbere^ al^ an t)a§, \da§ ba^ 2Bort

^od) in i^rer ©pradfie bebeutet, nebmlid) an einen ^^od unb ^lüar in §infid)t

auf bie gögenbienerifd;e §eiligfeit be^ 33erge^ an benjenigen Öod, in mel(^em

ber (^riftlid^e (gifer gegen ^eibnifc^e^ llnmefen nid;tiS ©eringere^ fa][), al^ ben

Teufel felbft. 3Serrätl; ber 9Rame 3J?ilbof, ber bod^ entfd;ieben mit 3}ielibo!

ein unb berfelbe ift, ni^t sur ©enüge, mol;er nad; ben 6lat»eu bie beutfd;en

Slnfiebler SJlilbof^ gefommen, \va^ für Sanbsleute fie gelüefen? Catti meli-

boci, §effen toom ÜJcelibofu^ l;er, ^ageneHenbogener Seute. ^enn 'i^a^ ^ä)on

bie Gelten bem geyenberge l)ier hen tarnen Wiihot beigelegt l;ätten, ift barum
nid^t mol)l benfbar, meit biefe^ §ügel($en bocb su unbebeutenb ift, um mit

bem 5JIamen ^ergfönig beel^rt gu tnerben. 5>iel mal^rfd^einlid^er alfo, bafe bie

beutfdjen Moniften bem burd} nä(^tlid[)e ©ottelbienfte l^eiligen §ügel ben

3Ramen il;re^ |)eimat^li($en l;eiligen ^erge^ beilegten. — 5Die Srüärung
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be^ ^fiamen^ 9}?il()of burd^ ma}y boh ober mahaly bog, fleiner ©Ott, ift um
fo unjuläffiger, al^ nic^t^ bat>on befannt ift, bafe bie SSeuben je einen ®ott

biefe^ 3Ramen^ üerel^rt I;ätten. ^afe aber ein 3JJü^lbodf, benn fo h?irb ba^

SBort gemö^nlid^ gef4)rieben, t)erfte(;e man nun barunter ien Socf einer 2Binb^

mül^Ie, bereu e^ in ber fo überaus n)afferrei4)en §aibe überhaupt nii^t ein*

mal n)el($e gibt, ober einen ^ötjernen ^ocf, ettoa einen ©ägebodE ober einen

3immerbo(J, ober einen irirflid^en Si^Ö^^^cxf au^ einer 3J?üI;le, biefem Orte

t)en 3Ramen gegeben l;abe, ba^ an^une^men, tüäre bod^ gar gu ünblid^. ^eben
biefem Serg!önige giebt e^ in ber §eiDe aud^ nod^ ^önig^berge.

^Rei^e, t)om al^b. neizjan, neigen, fd^äbigen, reijgen, reiben, brängen.

S)ie glüffe biefem 5Ramen^ finb alle reifeenbe, unb bie fd^lefifi^e Wt^e ^at

gerabegu ten Beinamen: bie h)üt^enbe. 2)a^ Sßort neigen njar noc^ tjor 200
Qa^ren üblich; 6l)riftopl{) Jluoü fingt no4) in feinem Siebe ^er^lid^ t^ut mid^

verlangen v. 8: ^rogbem, ber fie (hie Sßittloen unb Söaifen) t^ut neiffen,

b. ]^. bebrängen, quälen, fdj)äbigen. 2Bie unfere ^Reige aber üon je ^er ge*

riffen l^at unb noc^ reißt, ba^ jeigen unb bezeugen il;re üerfd^iebenen alten

glugbette. 2lnbere sielten ^ur ©rüärung be^ dlamen^ )Rei^e bie t^üringif(^e

Sieffe unb bie bem ©oplofee entfliegenbe 3^iege l^crbei, fo ba§ bie ^eige ebew

nur al^ nag unb nagmad^enb erf($iene, tüa^ gerabe nid^t fe^r finnreic^ loäre.

^ie Slbleitung üom flaüifd^en niz, niebrig, fann nur bei ©lanen 53eifall finbcn,

benn in ber Sebeutung niebrig ift jeber ging eine 9]eige, benn jeber fliegt

an ben uiebrigften ©teilen be§ Sanbe)§, unb bie ^ebeutung tief al^ untere

fc^eibenbe^ 5IRer!mal pagt nic^t auf bie 5Jeige, benn im Mgemeinen ift fie

n\6)i tief. 3)en fc^lagenbften ^en^ei^, bag 9^eige ni($t toon niz l;erfommen

fann, liefert aber ber Umftanb, bag bie 2)eutfd^en ta^ flau, niz mä)t in

5Reig t)erbrel;en, fonbern uuüeränbert 9lieg au^fpredj)en, irie ^^liesft? zeiget.

$almenn)iefc. Jahnen finb bie tooHigen 33lüt^enfägd;en ber Söeiben,

©rlen unb §afeln, ioelc^e fd)on um Dftern gum ^orfc^ein fommen unb bereu

man fic^ in früherer 3^^^ ^^^ ^flalmfonntag ftatt ber ed^ten Halmen
jur Sluöfc^müdfung ber Jlircl;en unb SBoljnungen bebiente. ®er (5rlen aber

n)ad^fen l^ier genug, um ber SBiefe biefen 3^amen gu geben.

^enjig, 2)orf an ber Dleige t>or ber §aibe, baig §auptgut unb ^o*
minium ber penjiger ©üter. Qu ben Urfunbcn, loclcfje nidjt über 1321

i)\nau^ i^urüdfgeljen, lüirb e^ balb ^cuc^f balb ^^^en^ig gefc^rieben, toom 5^olfe

aber bi^ ^eute $en§ genannt, \va^ and) unbebingt ba^ SUc^tige lüeil Ur-

fprünglid}c ift. ^er 9iame ^^enj ober ^inj ift uralt unb foinmt l;äufig öor.

Pintia tüav nad) polemäUig eine Stabt ber '-l>accäer in Spanien ; Penzame
bcigt eine Stabt in ber 9iäl)e t>on CSap Sanb)§eub in (5nglanb. ?3ei ©tauen«'

bagen im §eräogtl;um 3}ie!lcuburg liegt ein Drt mit Üiamen ^enj, unb im
6)üftrotü'fd;eu ein ^^^cn.^lin, unb bei bem faifcrlid^-öfterreii^ifd^eu Suftfd}ioffc

©c^önbrunn eine Ortfd;aft ^euäing; ebenfo finbet fid} bei öotA'ufcbmangau

ein ^örflein H^in^loang (wang, al;b. (harten, 5?clb), ferner o^nioeit 5)arm*

ftabt ein ^^enel;eim am J^-uge beö 3Jlald)cn ober ^Dielibofu^ im Dbeulualbe,

unb bei Gaub in ^Jiaffau ein 5i3en5enl;cim; unb Uicm loärni nid;t bie frommen
^^iuj^gauer befannt, bie „looüten mallfabrten 5iel;n"V 9iad? ber Siegel, nac^

lüel(^cr ba^^ p in alten ©prad;en fid) in ben neueren oielfac^ am 5lufange

ber SiJörter in f enocidjt, fo bag 5. t^. tuaö in jenen Ttokxogy novg^ pater,

pellis, piscia in biefen vulgus '^clf, Jug, 'Initer, gcH, Tsi\d) lautet unb bag

ouS TtaXog 5ol;len, n?ie au« pullus güUen n)irb, nad; biefer ^Hegel mugte
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tua^ je^t %c\\^ (eiicjl. fence) flingt, in einer älteren Spradjc penz Flingen,

nnb in ber %\)at finbet fid; ein fo(d}e)3 balb mit f, balb mit p nnb b be«

ginnenbe» 2ßort, nel;mlid} ha§> Mtifd}e benna, glec^tiuer!, entld}teben beffelben

SBortftamme^ iuie baio nl)b. nnb angelf. fin, f^!r. pind, littl;anifd; i^inneti,

fledjten nnb haß al;b. bintan, binben. ^aß ^divooxt p engen finbet fic^

no6) je^t in Deftreid;, 6nb^53öl;men, 5lärnten nnb 2:;t;rDl, be^ogleid^en pl engen
in ©d}leften nnb gmar gleid^ ^ier am Qneig in ber ^ebentnng einengen,
in bie ßnge treiben, ©inem gnfegen, n^ofiir bie Sanfiger ftengen fagen. S)a^

SBort ^at alfo feine 9lid)tigfeit nnb bie Badje au6). Qft bag 2Bort ^eng
aber ein nnb baffelbe mit geng, fo begeic^net e^ einen ^ann au§ gle(^tir>erf

nnb bann überl;anpt ettDa^ dingejännte^, ßingegrengte^, beftimmt IXmgrenjte^,

in^befonbere einen eingerannten §of, eine §ofereitI;e. ^n ber allgemeinen

^ebentnng be§ Umgrenzten fommt e^ in folgenben gällen üor. ^^ei Serd^en^

born in 6($lefien gibt e^ eine üon einem (Sic^malbe eingcfd^loffene SSiefe,

ber Peng genannt, be^gleid;en anf ber Ijiefigen langenaner ^Nfarrmibemntl;

eine toon Snfc^ nmgrengte ^engmiefe. ©raff 1. 1. I, 504 fül;rt einen ^^ingan

an nnb erüärt bagn, haß al;b. piunte bebente @inf($lie§nng, 3>erfd}lu6 nnb
citirt: prata tria vulgariter clicta peunt nnb quendain hortiim qui vulgo

peunt dicitur. 9}?ori^ $ei)ne fagt in ber ©nropa 1869 6. 1599 über haß

altbentfd;e §an^: „^en §of eine<o tool^l^abenben freien S)entl(^en nmfd)lo§

ein ^aun ober ©atter nnb trennte eß t>on ber Straße ober ancl^ üon bem
©ebiete be^ angrengenben 3Rad)bar». "^oä) lebt biefe^ hen §Df nntfcftliegenbe

©atter in nnferer ©pracbe: Bettler gatterten an^, ob fie Semanbem i^re

Sitte vortragen fönnten,' b. I;. fie fpä{)ten bnrc^ haß ©atter nad) ber milb=

tl^ätigen §anb nnb ergatterten bie ge^eif($te ^ahe, inbem fie biefelbe über

haß ©atter gereicht empfingen. 3}iel;rfad^ iünrbe biefer Qaun hmä) eine

$lan!ennmfriebignng erfegt nnb ber §of bnr(^ SBatt nnb ©raben gef^üfet."

^on biefer Umgäunnng l^eigt ba^er and^ im 2tl;b., Slltnorbifdjjen nnb ängel*

fäd^fifd^en bie S^olf^ttung ver, Sße^r. ®a§ ©atter nnb ber ^lanfengann heß

^errf(iaftli4)en §ofe^ gn ^engig tparb in ben nnrnl^igen nnb nnfic^ern Qeiten

heß 3JJitte[alter^ gnr ftarfen S^ingmaner mit SöaUgraben, iüoüon nod^ 2lb*

bilbnngen t)orl;anben finb, bi^ bie gange iüo^l befeftigte Snrg im Qal^re 1514
jerftört mnrbe. — ©emnad; fielet feft: ber ^lame ^eng ift bentfd^ nnb ©eutfd^e

\)aben haß 2)orf begrnnbet. 2öeld5)er anbere Ortsname in nnferer ©egenb
fü^rt noc^ fo n3eit gnrüd in jene 3eit, IDO ein gled;tgann einem l^errfd^aftlic^en

§ofe genügenben ©d^ng nnb gierbe bot, in bie 3eit feiner erften Segrünbnng?
— ^ie nad; Stusloanbernng heß ^olteß altgermanifd)en Stammet einioan-

bernben ©lauen mad)ten fid; haß il;nen frembe 2ßort ^^eng mnnbre($t, inbem

fie il^m eine f(at)ifd;e ©nbnng gaben nnb e^ in ^encgf (^^^entfd;!) nmlranbelten,

toaß bie 9Renbentfd;en lieber in ^engig nmbilbeten, fo ha^ am ©nbe Drt
nnb SBort gar feinen anbern alß flat)ifd}en Urfprnng l^aben gn fönnen fd^ien,

gumal bie flaüifc^en 3Ramen^forfc^er fo glüdlid^ maren, gn glanben, in bem iüen^^

bifc^en pjeticki, <Btödä)en, 2iönrgelftö(f(|en, üeiner ©tnbben, ober in pjenjsko,

©rnppe üon ©tämmen, Söortftamm nnb Sebentnng bon ^engig gefnnben gn

I;aben, obgleid^ üon einem fo aUgeloö^nlid^en ®inge, n^ie ein ©tnbben im
Sßalbe ift, einen nengegrünbeten Ort gn benennen, ehen fein abfonberlid^e^

gengnig für bie ©eifirei(^ig!eit ber ^lamengeber liefert. 3Jlod}ten nnn hie

<Bla\)en ben Drt in il^rer Söeife $encg! nnb bie bentfc^en ©d^reiber ^engig

nennen, haß bentfd^e 3[?olf, beffen and) ivä^renb ber ©lat)en5eit nod; immer



2)te Ortsnamen in ber i^l^di^ifc^eu §atbe unb Uuigcgcnb. 351

(^enug im Sanbe t)orI;anben golüefen [ein nnig, 'i)at i^n bt§ auf btefen Stag

nie anber^ genannt al^ ^^en^ unb il;m fomit feinen urfprünglii^en S^amen
hewa\)xt unb erl^alten.

^fubeln. ^fnbel i\i baffelbe, ma^^fu^l: ftel;enbe^ unreine^ SBaffer,

'oa^, gröger unb tiefer al^ eine ^füge, nid^t fo leicht au^trodnet, SSafferpful^l,

Stegenpful^l.

$letfd;el, an ber iüalbauer gelbmar!. 3Jiit ber ginrtjeifung auf

^lättfi^e unb ^lättfc^el, iDie in Sd^lefien unb ber Saufi§ ein plattet ©efäg,
ein ©uppennapf l^eifet, ift n>oI;l l)'m nic^t^ au^gerid^tet. S^orau^gefegt, bafe

ber a\)'t). Ortsname Plezza mit blezza (gotl^. plats, oberbeutfd^ ^leg) gleid^^

bebeutenb ift, bann bejeii^net plezza einen gli^^cE, ipomit aud^ nid^t toiel

gewonnen ift. SJ^el^r Slnl^alt geben bie f(a\3ifd;en ©pra(^en. Wlan iüirb ^a
an bloöina, ©umpfgegenb, erinnert unb an t^en ^lattenfee in Ungarn unb
an feine Slbftanimuug toon bloto, 3J?oraft. Qm qernotüi^er 5lreife in ©ali^ien

liegt ein Ort _^letfd)a, plece, ha§> gtiegen, ©d)mimmen. ^a§> fd^eint baffelbe

3Bort mit unferem ^sletfd)el ^u fein, gumal ber ^letfd;e[ üon ber großen

^fd^irne unb einem n)afferrei(^en ©raben burd^floffen ift, meld^cr Dermut^lid^

unterirbif(^ mit ber Sfd;irne in 3^erbinbung fte(;t.

^rebigtftul^l neben bem ßapellenbiftrüte. ©^ fd;eint alfo l^ier ein*

mal mitten im SSalbe ©otte^bienft gehalten iüorben gu fein, ettua bem §eiligen

^u ©l)ren, bem bie QapeUe geiüibmet iuar. ®er 3^ame ift bem Orte ^u einer

3eit gegeben iüorben, al^ bie ^eut)($en nod; nid^t t>on ber gremblDÖrterfud^t

geplagt ttjaren, benn fonft Ratten fie nid)t ^rebigtftuljl, fonbern ^an^el gejagt.

$rieb0, $ribu^, wie ber 33ürgertr)alb and^ genannt njirb, ift 'Oa^^

n^enbif^e pri busz ober pre busz, bei ©Ott ober über bem ©otte, tuie pod
busz, ^utbu^, unter bem ©otte. ®ie ^^ßriebiaftrafee fül;rt Don ^enjig gur

Kapelle unb ^um ?5rebigtftul;l. 3n ^^^ ^'apeUe ftanb alfo ba^ 33ilb be^ mit
©Ott ibentificirten ©e!reu5igten.

^rin^berg im Äammeriualbe, muß unbcbingt 33rpnlberg l;ei6en,

t)on bem feltifd)en ober eigentlid; h;mrifd;en bryn, ^^nc^el, 53erg, ba^ in äBaHi^

Ijäufig al^ ^ejeic^nung t)on 2(nbül}cn üorfommt, fo t>a^ and) l;ier JDieber,

toie oftmals, Stammwort unb Ucberfe^nng neben einanber ftel;en. ©pätere

nieberfäd}fifcf)e ©inloanberer nannten ibu i3rinf)§berg, non brink, loomit bie

3^ieberfacbfen einen grünen mit ©ra^5 beiüad;fenen ^^Hd be5eid;nen. 3)affelbe

Si5ort finbct ficb glei^crioeife im Sd)n>ebifd)en unb 2)änifd;en. 211^ ba^ il>er^

ftänbniß be^ Bortet Srin! verloren gegangen loar, beutete man fid? mit

3ut)ilfenabme be!§ in ber ^an\i\^ oft t>oifommenbcn Familiennamen^ äriuf^

ben ^rinfsberg al^ einen ^rinfssberg, unter iüeld;cm ^JJautcn er in einer

Urfunbe üom 3al;re 15f)4 crtDcil^nt toirb. ^od} im ^Dhinbc be^5 ^k^lfe^^ blieb

er ber 33n;n^berg, bi^ bie abenteuerliche ©efdjid^te üon bem ^lobcrprin^en

auffam unb man auf ben ^ii)nöberg aU^ auf biejenige Stelle binmie^^ too

bie gorli^ifd^en Xud;mad)er ben Äober mit bem ^|srinäcu barin gefunbeii

bättcn, ben ^erg fomit jum ^l^rinjbcrg erl;ob unb fo in unfrc fagenarme

profaijc^c öaibc bod^ einige ^|Jocfie brad;tc. (>!auf. 3)iag. 40. B. 344.)

9f{abifd^micfe bat il;ren ^Jiameu üon bem 9tabi§grafe, b. 1^. t)on ber

in 5üälbern l;äufigcn ^)(ajeufd;miele, Aira cacspitosa, locld;c l;ier bcfonbetiS

gcbcil;t. 2)ie große ^Jiknfibnd;e, bie im 2l^cnbifcbeu hrabisko beißt, fiubet fic^

hier nid;t. ^^m löioenbergcr Mreife ift ein ^orf ^Jiabiel;au.
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91 a f f e l. 2)te 9{affelbhime, eine mit beu SOöegirarten toerloanbtc ^f(aujen*

gattung, bie wad) 6troi;blumeuavt rafd)clt, bie gelbe 5öegtDarte, ber gelbe

©onnenmirbel, Chondrilla juncea, in bürren 3Rabelböljern l()äiifig, ^at biefem

S)iftrifte t)en 5Ramen gegeben. Qm leobfd;ii|er streife liegt ein 2)orf S)eut)c^-

Ülajfelmife (wiz, SBiefe), bei 3Reuftabt in 6($lefien $olnifc^*9lo5lan)iJ
unb im (Slfafe ein ©täbtd;en Sflaffel.

9laufd;a, ba^ größte ®orf in ber §aibe. 5Die :^ente nennen e^

9flauf($e, gefijrieben tüirb e^ gemeiniglic^ Sfiaufd^a, nnb jmar mit S^led^t, benn
bieg a ift bie altbüd^beut)d}e gemininform, n^ie bei :^inba, ©runa, 2öie[a.

©in flat)if(j()e!3 Söort, t»on trelc^em bec Df^ame 9ftauf($a in ber ^ebeutnng §aibe
abgeleitet iüerben fönnte, gibt e^ nic^t. ^a^ noc^ am ä^nlic^ften lantenbe

polnifd)e zaros'le, ©eftrüpp, ift toorn nnb leinten gn lang; ba^ polnifc^e nnb
njenbif^e rose (rnfd;tfd)), n)ad}fen, ift eben fein ^anptmovt; ba^ bö()mifd^e

rozdi, polnifd) nnb menbifd) khrost (!d;rnft), Sleifig, paßt ipegen be^ 6)avah

teriftifd;en d unb t nic^t: au§ allen biefen iDirb nicbt ber 9kme Slanfc^a. ö^
ift reine ©rfinbung, bafe e^ ein flat)ifd;e^ SÖort ros gäbe, mel($e^ §aibe ^iege.

^a^ 2öort 9laufc^a ift t)ielmel;r ed;t bentfd;, mag e§> nun öom 9^auf($en be^

2Binbe^ im SBalbe, ober t»on bem ^laufd^en be^ äßaffer^ ber fc^nell fliegenben

^jfd^irne, ober t>on bem 9kufc^, lüie bie {)ier ^äufig tt)adE)fenbe ©taube ber

S^aufcb' ober Strunfelbeere, Vaccinium uliginosum, ^ei^t, l^erfommen, ober

toa^ bag Sßal^rfc^einlic^fte, t>om tDalIonif(^en b, I;. feltifi^en rhuz, got^. rauds

(fan^!r. arusha, lat. russus, fr?^. roux, rouge) rot^, nel^mlic^ S^tot^malb,

b. i. 5lieferntx)alb, tüie eg fidb üottftänbig unb beutlic^ erfennbar finbet in bem
Ortsnamen ülaufd^toalbe oberhalb @ijrlig unb Staufc^entPalb treftlic^ toon

grofd^tpeiler im ©Ifag, unb beftätigt tr>irb baburd^, t^a^ ba^ menbifd^e 2)orf

Serno (Cernjow, zereiiy, rot^) bei i?alau auf beutfd^ Slu^fa l;ei§t. 2)orf^

namen beffelben ©tamme^ finb tarnte bei ©triegau (urfunblid^ 1193 Dftufi^i),

Dtaufee bei S^leumarft (ur!nnbli($ 1201 gflu^fe), 9kufc^iüi| bei ©logau (1311

Sfluf^eiois). — Um fidb ba^ beutfd^e SBort 9taufdf)a burc^ ein äl^nlid; flingenbe^

in i^rer <B)ßxaä)e t^erftänblid^ gu mad;en, n)äl;lten bie ©latjen ba^ 3Bort

karoscina, ©eftrüpp. §iert)on nannten iüieberum bie ®eutfd^en bie §aibe
„ßxau\6)en" unb bie 33auern nannten in golge beffen bie §ol3fu^ren, n^elc^e

fie auf ^ofebienft in bie §aibe fi^mx mufeten, „.^raufd^efu^ren" unb brandeten

für bicfe 2Irt \)on §ofebienft ben Slu^brucE : „i^i bie i^raufc^en fal;rcn". (^t\m^

gang anbere^ ift ba§ 3)orf llraufdjie bei 3"^^^^ '^^^^^ ^^^ ift offenbar nid^t^

weiter al^ 9taufc^e mit bem Slnlaut ^, mie ja kr l^äufig für r ftel^t.

3fted;fee, öftlid; öon 33ranb. ^a^ al;b. 9te4) W W ^^lit hex Seit db-^

gef$n)ä$t in ^el}, unb beutet fomit biefer 9iame auf einen pon hm 9ief)en

t)iel befud^ten Ort.

Stenfd^' Jlreu^. Rensch (abgefürjt toon Irenaeus, griebemann) fließen

im 14. u. 15 ^al)x^. mel;rere ber Ferren toon JPenjig, t>on benen ma^rfd^einlid^

einer l^ier ein Äreu^ al^ eine fromme ©tiftung t>iellei(^t in golge eine^

@elübbe0 an bie ©trage fegen lieg, tüeld;e toon ©örlig nad; Äoifjlfurt fü^rt.

©leid^e Seioaubtuig l^at e0 uuftreitig mit 2Uey' ^reuj an bem Söege toon

©c^nellfurt na^ $Raufd^a.

9lobelberg bei 3J?itte^Sangenau, toom ai^b., mit hrad, fd;neß, jufammen*
bängenben rad, fteiler ^ergabl^ang; unb eine [teile, ivenn aud^ nur fleine

änl^öl^e ift biefer S^obelberg in ber %^at nocb immer, tr»ie toiel aud^ fd^on

bat>on abgetragen iuorben ift. S)iefelbe 53ebeutung l^at bie ©tabt S^aboboi
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(©teilberg) in (Srcatien, ta^ Q^o^e unb ba)§ !(eine '^Ra'O auf bem Sliefengebivge

unb ber eibi^malDer ^flaÖlMm Süb^rme ber ftel)eifcf)en iUtpen. ^ei Skumburg
am Queife*) liegt ein ^labelberg, ber tt)a]^rfcl;einlid; eine I;eibniid^e Opferftätte

getoefen ift, unb bei beni ®orfe ©elbolb im ^injigt^ale ^lüifdjen §anau unb
@elnl;aufen in 5?url;effcn ift ein 91öbelberg, auf tpeldjem fid) 5a!E)lveid;e §eiben^

gräber fanben. 2öie hei ungä^Iig anberen Sßörtern ift anä) bei biefem im ^ol!^^

munbe ba^ A in übergegangen unb au^ Ülabel Ülobel gemorben. 3}on

bem flatoifd}en ©ögen 9labo (Sauf. 9}?ag. ^b. 40. ©. 396.) faun aber tpeber

ber Sfiobelberg nod; ber Siobelteid; feinen Dülmen l)aben, lueil auf ber ganzen

langenauer gelbftur ober Sanbuug aucf) uid)t eine einzige (Atolle fid; finbet,

hk auf flamfdje @inn)o^nerf(^aft ^inbeutete.

6al ober ©ale, ein in SöegfaH gefommener ^iftrift am .^tumigfÜiBc^en,

ber, iDeil an ber ©renje gelegen, mit dicd)t <Bal, b. I;. Gnbe, ©ren^e genannt

tüorben ift. «Sallanb ift ©renglanb, 6almeibe, ©rengmeibe; bie 6alleifte am
Stucke befinbet fid; am ©übe beffelben.

©d)eibebiftri!t an ber fäniger ©renje unb ber (Sc^eibeteid^ 5U)ifd)en

bem 2Bolen^ unb Sjfd^afi^elteid^e liegen iueit au^einanber. 3Son ber gorm
fann ber Xeid^ ben Flamen nid}t erl;alten I;aben, beun er ift ni($t^ lueniger

aU runb, fonbern lang unb fd;mal. SSieÖeic^t tnar er ber grud;tbarfeitl>-

©öttin Ziwa, Siva, Zibäh, Siba, ber flat)tfd;en Ceres ober 55enu^ gel^eiligt

unb inarb nad^ ber 53efe]^rung ber SBenben ?;um ßl;riftentl;ume, um ta^

^ilnbenfen an ba^ l)eibnifd;e Söefen gu Derbunfeln, @(^cibeteicb genannt.

©0 gibt e§> im Sanbe ober bem miener SBalbe einen Ort 6anct ©c^eib^;

anö) führen einige 2)örfer unb Derter in ber Saufi^ ben Dramen ©d;eibe.

6d^id;tl;au, ein gled, mo fd)i(^tn)ei^, umfd;id)tig, nmjed; gel;aucn

mirb. 5[)er 9lame ftammt jebenfattio au^ ber ©ef4)id[)te be^ 53ergbaue^ auf

^tafeneifenftein in ^iefiger §aibe.

©c^iejimalb, ein Söalb, iüo gefc^offen ioirb. 3Sergl. ©triejelberg.

©d;meibe, ^itinfc^en bem ^^fd^affel- unb bem 6d;eibetei(^c, fomie ba^

©c^meibig bei 9Ueber'33iela, l;aben cntfd;ieben il;ren !:)iamen 'oon bem
abb. smida, Wlctaü (tuol^er ba^ 2öovt ©efd^meibe), alfo ein Drt, luo

TletaUc liegen.

©d^mubel, ein gelbfled auf einer 2lnl;ö^e bei 9i{eber=53iela. 5Die

bcutfd^c ©prad;e bietet jmar ta^ ©igenfd)aft^mort fd;mublig, fd^musig, i^ur

Grflärung bar, bcfi^t aber fein §aupttPort, ba^3 ©d;mubcl l;ieJ3e, and) mürbe
biefer Diamen ber Oertlid)fcit nid}t entfpreci^en. Unter ben menbifd)en

2Bi)rtern bleibt bie ^i^al;l smifc^en smud, baiS ©engen, ber ^hMubgerud;, unb
smoJa, .^ar5, %kd), %i)m\

©cbncllerbrunnen foU bie £cbl;aftig!eit beö Söafferquell^ , mie

©d^nellförtel ben muntern Sauf beiS .^umigflügd^eUiS unb ©(^^nellfurt
bie rafd;e ©Irbmung ber Xfd;ivne bemerflid) macben.

©d)öpö. 2)ieft il^ort alö J^luftname fönntc geneigt mad;en, bio

Deutung in einem Sl^ortc .^u fudjcu, baj3 fid; nur uod; in bem englifd;eu

chaps, ^JJ^ünbung, eil;alten b«^itte, luenn nid}t eine befoubeve 'i^orliebe, fleine

S(ifferd;en nad; .illeiuüieb, nad; ^\cc\px unb ©d;afen 5u benennen, u>ie ber

Slegoepotamoci jcigt, tion ^idteiö l;er fid; Derrietl;e. ©o gibt eci in bor Saufi|j

jjmet glüfjd;en biefe^^ 9]amen^: einen meificn unb einen fd^marjen

( altjiot^. hwcis, oflrtotlj. (juiz. Jrcift, olfo iiÖcißtvaffcr, bie Sciße.

m. i». w xr,vni. «. 23
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B6)öp^, Wiel^e fiel) nad; i^rev SSereinigunn in.U^^prec'-^-) ergießen, uut)

fo barf benn aud; in ber §aibe, iüo eine Qkbc i»pt 6d;i3p'3 nid}t fehlen.

Bd)Xül, ein Smupf, läßt fid; nnr auS^rn lüeubiuijen Zredlo,

QuelIe,er!lären,obeiiontee^mttzredl(rzdnubiinnlr)erben)5ufammen]^äncjenV
©d^i^eer, Bdjn^hx, eine fleine (^aftlinrt^]d;aft üejonber» für gnl)r*

lente an ber ß^anffee bei ©(^ügeni^ain, Ido t>iellcid)t fd;on üor Dielen Ijnnbcrt

S-al;ren bie 5Reifenben, iuenn anä) nnr nnter einem 6c^auer ober ©puppen
Dh^ad) fanben, l^at ben 9Ramen t^om al;b. scyr, 6($aner, Dbbad;, gelt,

©d;ener, befonber^ §enfc^ener.

©d}nn!el, l^eigt ©cl)anfel, 53rn(^Ianb, n)elc^e^ eine Slafenbede über
bent Sßaffer bilbet, bie Wenn man barauf tritt, anf nnb ah fd;an!elt.

©d)n)emmn)iefe, Dorn ^nmigflü64)en bnrd}floffen, mag bei tt;rer

geringen breite, aU bie §aibe nod; li^afferreich er \mx, I;äufigen lieber-

fd;lr>emmnngen an^gefejt getrefen fein.

©enfe bejeic^net in 3Rieberfad;fen eine niebrige ©egenb. grü-^er l;ie6

biefer ^iftrift 2öafferbrn($. 5i)er nal;e ©enfteid) ift in SBiefe iim^

gemanbelt, mie ber olf'^iferne SRüolteid^ nnb ber ©ranpteid;. 3e^t ift afle^

2ßalb, iüo einft Söaffer ftanb, nnb nnr bie S)ämme toerratl^en nod; l;in

nnb iüieber wo bie ^eidje getoefen.

©tenfer, terberbt an§ ©tein!ir($; in ber Mlje lag ba5 eingegangene

©orf ^irc^ftabt, an beffen <Btait je|t nod) eine J^apelle fte^t.

©trie^elberg. ®er 5f^ame ift §n lünnberlic^ , um nid)t fofort als

entfteUt ernannt §n inerben. §ier l^aben offenbar hie 2)entfdjen i^rer Bpxadie
nnb il;rem ^erftänbniß ein flaüifd^e^ Söort angepaßt nnb au^ bem polnifd;en

strzlec (ftrfd)ele|), Säger, ober bem böl^mifd}en strjlecy, gnm ©c^ießen

bienlid;, ftatt eine^ 3<^9ß^^ ©c^ü|en^, ober ©d;ießbergev, lüie man ja

bereite einen ©d)ie6malb 'i^atte, fnrgineg einen ©triegelberg gebilbet.

©tn^llE)ö^en im ranf<$aer ^ke'oiex, lpal;rf($einlid9 el;emaliger @erid;t^^

ort an^ jener 3^^^, al^ man ben ©ig eine^ ©eric^t^ „©tn!;l" nannte nnb
t)on ©d}öppenftül;len, 53ifd;Df^ftül^len nnb ©tul^lrid^tern rebete.

^an^teid^, lag am @nbe be^ foljlfnrter ^orfmor» nnmeit be^

§ammertei(|e^ nnb ift nnmiiel^r troden gelegt. 33om 2^an5en fann ber Steid}

nid)t tt)ol;l benannt irorben fein, n)eil man boc^ nnr an nnb neben, nid;t

aber anf einem ^Teic^e tanken !ann, ein Sangteici^ nad) 5lnalogie 'oon

^an^boben nnb S^anjfaal aber ein STeic^ luäre, anf ober in, nic^t an
n)el(t)em getankt mirb. ©einen 5Ramen i)at ex mitl;in iebenfalli3 üon bem
altbentfc^en don, dan, than, tief, fo n)ie ber SDon (Tanais), bie S)onan
(Danubium), ©anjig"^'^-) an bcr 2öeid)felmünbnng in ber ^liebernng, Sonbon
(lan ©bene, don tief, alfo 5tieflanb), Lucdunum, Set)ben (leuc Söaffer, dun-

nieber), Dani bie ®änen (9Riebernnger), Slquitanien, Salebonien, 5Donegal

in "Srlarib (gal, quell, 2Baffer), t:>a§> englifd;e down nieber. 3Ufo nac^ 3Ina^

logie t)on ^anjig SDangteid; ober ©an^teic^ gn fd^reiben. ©oE biefe

*) 3m Sßolfgmmibe fjcijjt spreen bünn nnb fein regnen. S)er 2avLt spr ^at bie

SSebentung bc§ 5(n2cinaiibergcl;en«, ®^reijen«, nne in i'|.n-ed;en bie Si^^en, in f:|3ringen bie

^eine au^einanber tl;un, i?ergl. f^rengen, f^jjrt^en, f:>3rüt;en, i:j)rubetn. 9hin ttjcilt nnb jer-

\pa\tü [id; atcr nid^t leicht ein ^Inß in fo i^iele Strnie, \vk bie S^rcc im ®))reeh?albe.

**) 3n bcr S3cfd)reilntng ton SlbalbertS 3JJiffiongreife nm bal 3a^r 1000 ^eifjt

2)anjig Gidanie, lateinifd; Gedanum. 2)ag ifl jebenfaU« bie ältere nnb bie ^^olnifd^c

Gyddanize nnb Gdanzk bie jüngere gorm, nnb fcebentct y^icbernng.
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©t^mologie nic^t gelten unb ber Xan^Uiä) fd;Ie(^terbtng§ Xan^iei^ Bleiben,

bann mügte i^m biefer 3Rame erft in ber neueren 3^i^ ^i^^^ ir^eub einem

gufaH gegeben tüorben fein; benn ftammte er t)on bem Sabotkafefte, n)eld^eö

bie ^olen üor ^dten am ^orabenb be^ ^o^^nni^tage^ an glüffen, ©een
unb 5teid)en hei angejünbeten geuern mit äan^en begingen, bann mürbe ber

pDlni)($e 3Ramen \i6) and; erl;alten l;aben. S)ie alten S)eutfd}en pflegten aber

i^re ©ötterfefte n?o^l nic^t am Söaffer, fonbern auf bergen §u feiern, ^e-

fag alfo ber Xdd) feinen S^amen fd^on t)or ber ©latoenjeit, bann bleibt hie

oben gegebene ©rflärung al^ 9Rieberteid; in ^raft unh ©eltung. 2Jiir fielen

aber bie 3J?ittel nid^t gu ©ebote, ha^ 2llter biefe^ S'lamen^ feftsufteßen.

^artfd;e, 9)lolfentartfc^e Reifet ber füblid^e Sl;eil be^ ®orfe5

6c^nenförtl;el an ber ^^jfc^trna. Qm geit be^ breigigjäl^rigen 5triege^ tt>aren

e!3 fieben ^auergüter. 3JJolfen finb faure 3Jlild) ober 3J^ilc^ überl;aupt, unb
Slartf($e nannte man bi^ gur 3^^^ ^^^ breifeigjäl^rigen Kriege» einen B6)ilh,

(d;alb. D'''in, arab. tarka, poln. tarcza, fr^. targe); Molfentartfc^e, ober

furä^reg Xartfd;e, iüirb nod; l;eute in ber §aibe bie burd}lö($erte ©d^eibe an
bem ©tämpel be» 53utterfaffe» genannt. SBarum man aber biefem Drte

hieben fonber baren ?^amen gegeben, h)er iüeig Cio? 33ielleid^t l;atten il;n bie

Slawen 3)^elfl;tetfd;en (melky tecenj, feid}ter g^^6)*) genannt gel;abt unb
bie 2)eutfd;en üermanbelten e0 in 3}bl!entartfc^e. "^enn merfmürbig ift e^:

nic^t tneit üom i^lofter 3Jielf an ber S)onau liegt ^reniy, liegt ein SBallfee,

liegt Sanct B6:)eih§, fliegt eine Sielbad^, unb govabe fo finben fidf) l^ier in

ber §aibe ein ^rem^borf, ein 8d}eibeteid), ein ^olenfee, ein ^iclbad;, unb
am (5nbe auc^ ein ÜJklü 3ft ha^ Qn^aü? Unb \üenn nidji, tuie finb bann
ade biefe 3Ramen non ober bem iuiener SBalbe l^ierl;er gefommen?

^aubentränfe im Dften toon ©c^ügenl^ain, an ber fleinen S^5fd;irne,

ba0 oben angeführte ©c^ül;er. ©nttüeber ift bem Drte ber Diame jum ©pott

gegeben, ober e^ bebeutet fo toiel aB ^aubcufangort. "^enn ^rän!l;erb unb
äränfe nennen bie ^Nogelfteßer einen 35ogell;erb mit einem flcinen Brunnen,
luo bie 5>ögel, iüenn fie trinfen njoUen, gefangen luerben. (£-^ muf3 alfo tool^l

t)or Qeitcn l^ier üiele Söalbtauben gegeben l;aben.

SCeufeUfee an ber QieU, jebenfallio in l;eibnifd^er 3^^^ eine l;eiligc

©tätte. ®en ©ögcnbienft nerleibeten bie d)riftlid;en 33efe^rer ben 53cte^rten

aly ^eufelöineiL

^opligflü6d;en, erinnert an Toplicza in 3;lli;rien unb feine iüarmen

33äber, an Xeplig unb an bie ^epcl hei S^axUbah, unb ift bemnad) l;er3U*

leiten üon bem fiaüifdjen tepl, luarm, (tepidus). "il&cnn and) jejjt ))on mannen
Quellen ^ier uid;t^ mel^r ju Derfpüren ift, fo mögen bod) ju joner 3^^^, too

bie Umgebung ber Poplig noc^ ein große^^, un^ugänglid^e^ ^ruc^ bilbcte,

offene ©tcUeni bie im ^iBinter nid)t .zufroren, genug üor^anbcn gcn»e(en fein,

tpic bereu ja äl;nlid)e 2,küd)cr nod) l;cute joigen. 'iom loenbifd^eu topolisko,

große ^-Pappel, fann bieft 2öä[ferd)en feinen Tiamon uid;t l;abcn, [intemal

\)iex feine i^appcln tüad;ten.

Sträubet, ob oon ber "^raubcUirfc^c unb (Slfebccre, ober tjom ^vaubc^
mai^cn, ober tum (lar)ii'd;en trauba, 9flol;r, 9löl;rc, ber 3kmc l^crrül;rt, mcr
mag'-^ cntfd}cibcnV

') CViit ,:< ted; ein 3)? elf an ber 'Denan nnb ein X eiferen an bcv (5H>e.

i23*
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triebe! Ijeißt in eiuiGeu oberbeutfd^en ©ec^euben foölel aU S^ei^oel,

g. 33. Snebelnieifter, b. i. 3^^^^^"^^^^^^' ^'^^^ Öienentoater; Sriebelgcri d^t,

baffelbe \va§> Sc\Mo,exid)t. S)aö SScrt, ^ier foiift gans ungebräud^lid;, geigt

alfo auf oberbeutfd;e ©ituuanberer l)iu im Slnfange be^ 2. 3al;rtaiifenb^ n. ß^r.

^uttniaun leitet ^riebel tiou trebule, DZüt^burft, unb ^^ronifd; t?on trjebulja,

Äörbel, ab.

Z^djate Hingt toiel gu flat)ifd), um einer anberen ©prad()e anpgel;üren.

3}?it bem iüenbif4)en caka, §offnung, ßypectanj, ©rmartung, iDirb man aber

JDOl^l ben begriff toon cakanka, Slnftanb^ort ber Säger, üerbinben muffen,

um gu einer lciblid;en ©rüärnng §u gelangen, ^n einem SBalbe toon mef;r

a(^ 100,000 3JJorgen gibt e^ bod; aber üiele l^unbert Stellen, n)el($e fid; gum
2lnftel;en eignen, luie fommt eine üon t)en öielen §u ber befonberen ©^re,

t)or aÜen anberen Slnftanb^ort genannt §u tDerben unb einem gangen 6tri($e

ben Flamen gu geben? 9^id;t minber toag tüäre bie Benennung biefe^ ^urc^^
l;aue^ lu^n <Bd)aU, \m bie Minber bie i^räl^e nennen, benn .^reiben giebt'^

allüberall im ^albe, unb nii^t blofe auf ber ^fd^afelinie. S)od; bie ^Ser-

legenljeit, für fo t^iele Qagen unb Sinien Dramen gu fi^affen, entfd;ulbigt e^,

iüenn man fd^lieglic^ §u \old)en allgemeinen ^egei^nungcn feine 3wflu(^t ge==

nomnten l^at.

^f^affeltei(^: cesela, 3}Jül;lre$en, @($u6red^en bei gif($teid^en.

^5fd}irne, bie (Sd^rcarge, ber S^iuargbad^, i}om flat>ifd;en cerny,

fi^tüarg. 3n ber §aibe tragen mehrere Söäfferc^en Flamen t)on garben, tuie

bie 53iela nad; flat»ifc^er Deutung Söeijgbad^; ha§ rot^e SBaffer, ber Slotl^flug,

hk ©elblad)e unb 'oie ©elbe, iDelc^e M\Üid) toom Söolen entf:pringt unh in

ben 2;f($affelteid^ fließt.

2öau!eförtl;e, eine gurt, meld;e it>an!t, fc^manft, fd^auMt. 33eibe

Slu^brüde, iüanfen für fcbaufeln unb görtl^e für gurt, finb bem ^iefigen

@:prad)gebrau($e fremb. 2öo l;aben bie 2eute l^ergeftammt, bie biefen '^amm
l^ier aufgebrad}t \)aben?

Sßenbefurt, t)om nl;b. wende, al^b. wenti, ©renge, ipeil l^ier ber

c'R'umig bie neul;ammerfcbe unb raufd^er ©renge fd^neibet, alfo bk ©rengfdfjneibe.

Söellberg im nieberbielaer Sfteüier, gleid^bebeutenb mit Quellberg,
t)om angelfäd^f. well, hineile; benn ein üuell fließt l;ier, ber nid^t lei(|t

t^erfiegt.

Sßirfigteid^), beftelfjt nid^t mel^r; erinnert an bie glujgnamen Versia

unb Sßerira, meldte auf ha^ fan^fr. vara, [teil, unb auf ta§ al;b. wirt, ge>

tüunben (ffr. Vn) gurüdireifen. S)ie ncc^ i3orl;anbenen S)ämme be^ 2Kirftg==

teid^e^ finb giemlid; l;od;.

Söolenteid), ber gri^ßte in ber gangen ^aibe, t)om feltifd[)en wol,

Söaffer, edjWaU, SBaflen, ^SBeOe. 2)ie Sßolga, 2Bol4)om, SBaal finb beffelben

Stammet, ^^ei ^oi^enlaube im ^ogtlanbe liegt ein Söalteid^, in iDelc^^em

um 3}iitterna^t ein |eE erleud}tete^ Schloß, ber 2Ball;Df (Söall^alla), ^idjthav

tr>irb. $Der 3)ierfn.nirbig!eit iregen muß nod^ bie Slbleitung t?om flaüifd;en

woJ, Cd)fe, evlncil^nt irerben, ironad) ber SSolen, um feine ©roße angubeuten,

al^ ein od}figer S^eid; begeidjuet tüorben ii^äre. S)er iüolifd^e J^amm aber,

iDie ha^' ©renggebirge gnnfd;en bem entfdf)ieben t}on li'elten berDol;nt geirefenen

^ö^men einer== unb ber :s^aufi^ unb 8d;lefien anbererfeit^ genannt iüirb, ift

ber Uielfd;e, gälifd;e, feltifctc Hub girar muß biefe S^amengebung im\ ©orlig

ausgegangen fein; benn nur fon l;ier au^ überfielet man 'oa^> 9]iefengebirge
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feiner ganseit Sämje naä), nur öon l;ier au^ erfd^eint e^^ \mc ein 5ii)anunen'

Iiäncjenber, üon ber 8d)neefoppe bi^ guiu Qefc^feu in einer ^J{u5bel;nnn(3 t>ou

10 Wlciien in einem fortlaufenben ©ebirg^jug, iuie eine 5D^auer, bie \ubS öon
^ö^men trennt.

20 ut^, eine 6teIIe ber D^^eige bei Dtieber^Sielau JDOüon bie 2Butl;l)riicfe

bafelbft i^ren tarnen l^at. ®ie SButad; in ^abcn uub bie lüütl;enbe ^Jlcige,

me hie @d;Iefier unfere laufi^ifd^e unb bie Saufi^er bie tjlnjer ober bie fc()(e)i]c^e

nennen, ipeift auf ha^^ al^b. wuoti, 2ButI;, unb wuotjan, altb. Avuotan, \oütben,

I;in. Unb getüütl;et l&at l;ier bie ^^eige gerabe genug, tine bie üielen ^Baffer--

löd;er unb alten glußbette geigen.

Sartel^orft unb QaxtewieU, ^on einem 2Bäfferd)en burd;floffen,

loelc^e^ bie g^axte l;eifet. S)cr 9hme 3^rte, ober t)ielmel;r Sov(i)U, Dom a^b.

zorht, flar, l;ell, burd)fid)tig, angelf. torht, eignete fid) freilid^ frül)er beffer

jur ^^e5eid;nung biefe^ älJäfferd;en^ al6 jegt, wo e§> burd; bie Storfgräberei

an 5llarl;eit fel;r verloren l;at. Wt bemfelben tarnen be5eid)neten bie alten

©allier ein 9Jebenflü6d;en ber Mayenne unb nannten c^ Sarta, je^t la Sarto

ober Sarthe. S)ie 6tabt garten, Zarduna, jeßt 6arbona im streife Qaxa
in ^almatien unb bie ^tat)t jHTi ober 7]iy4 im 6tamm 3Jfanaffe Oofna

3, 16, 1 i^ge. 4, 12) l;aben lDol;i nur 5le§nlid)feit im ^tlange, aber nid;t in

ber ^ebeutung; ber })ebxäi^d)e 6tabtname menigften^ !ommt entioeber l^on

ni^, (S'nge, ober Dom arab. zarad, ^ü^le.

Seifigberge, ^lan Dermutl;et, ba|3 bie Qieä^ unb Seifigberge ber

^aufi^ Don ber fueoifc^en (Srntegöttin 3ifa, Qiß, ber flamfd^en grud)tbarfeit^^

göttin Ziza il;ren '^iamen l;aben.

Siebeflüf3d;en, fließt an§ bem Sßolen in bie große 5rsfdS)irne. 2luf

biefen l^iamen Ijabcn bie ^eutfd;en unb bie ©lauen gleid^e^o 2lnrcd;t, 'i^enn

in "i^en flao. @prad;en l;ei6t c'iba ©d}aaf, unb Siebe unb Sil^l^^ ^^i^'^ ^^«^u beu

2)eutfd;en in ber i^anfi^ wie in SBeftpreußen 'i^a<:> 3}iutterfd;aaf genannt. 53ei

^^ofen gibt e^^ ein glüßd^en Cibina. ^a§> \)\ex glü6d;en genannt ift, loie

t)a^$ §ering§^, (Sbumig^, 2:opli^
, S^^'^e--, Siebe^glüßd;en, ha^^ finb nur fleine

fliefjenbe Sl^äffercben, fd;mal nnh feid;t, faum (^Jraben, nur ©räbd;en, aber

Don ber 9]atur gebilbet unb barum cigcntlid) feine (Kraben, obgleid} in neucfter

Seit Dielfad} aufgegraben, fonbern '^Hinnfale, glieJ3e; uub lua^S l;icr 'SexQ

beißt, ha§ finb nur ^iigel unb 2lnl;öl;en, oft nur ^^obenmellcn, Don bcneu

fi(^ bie l;öc^fte nur 100 gufj über beu ^oben erl;ebt.

Siegen rüden unb ^uubs^rüd finb befannte 53e3eid}nuiigon Don ö)e^

birgefämmen. 3n ber .s>iibe ift freilieb an (Gebirge nid)t 5U benfen, ba beißt

je^e i'lnl;öbe ein ^lkxc\.
^
Siegenrüd ift eine (Stabt im evfurter iHogievung^-

be.ürf. Sollten Dieüeid;t i)tnficbler Don bort beu ""Flamen l)kx\)ex gcbiad;t

baben?

3n (öörlit)

tüarteu nod; einige bcfremblid^e 'Jiamen ber ctDmoIogifd;on Deutung, bie l;ier^

mit gegeben luirb.

^oggaffe, Dom feltifd;en bop; (fprid; bogg), 6umpf, S}kn'aft (Deigl.

baggern), ^ie i)lid)tigfeit biefer IHblcitung cibcUt au^ ber )i!age ber OJaffe,

lueldje iüobl el;cbem um bie X?unitj fo moraftig geiuefen fein mag, baß man
einen 6teinbamm, bcn jeftigen Steiniueg, auf3ufd;ütteu für niJtl;ig faub.
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5Die Sun ig heimelt gcuügenb burcl; if;ren Dkmeu „tiefer ©urnpf" (hih,

©iniipf, iiizki, tief), iüie e^ tior 3^iten I;ier aii^fjefe^en l;at unb tierbürgt ju^

gleicl; bie 9lic()tig!eit ber Deutung ber ^ogc]Qffe an» bem 5?eltifd}on. G5 barf

l;ierbei md)t ftören, baß ^eltifd)e^ unb ©laüifd^e^ fo bid;t iiebeneiuauber ftetjt,

0-3 er^äljlt nielnie^r bie ©efd^ic^te biefer Stelle, gur geit ber MUn Wav
unb blieb e» 6nmpf (bog), erft bie 8Iaüen gegen einen ©rabeu burd; ben

©nnipf nnb nannten biefen SIbjngggraben Suuig.

(Sörlig toerbanft, ipie man ber f(a\3ifd;en gorni feinet 3Ranten^ megen
allgeniein glaubt, feinen llrfprung ben 6Iaücn, intern biefer DIame balb auö
Gornica, ^k'rgftabt, lüie c§^ auf polnifd)en Sanbfarten I;ei6t, balb a(5 au^ Gor-
lice, fleinbergigte ©egenb, lüie e§ auc^ in ©alijien ein Stäbtdjen Gorlice

gibt, eutftanben bejeid^net iüirb, tpä^renb man anbererfeitjo jebe Verleitung

hon bcm f(at)ifd;en gora, ^erg, für unftattl)aft er!lärt unb lebigli$ bie ^(b^

ftanimung Don zgorjelejc, 53ranbftätte, gulaffen tüiU, obgleid) tjaß mel;r line

eine Deutung al^ n^ie ba^ StannnlDort toon ©ürlig au5liel)t. S)iefe Unfid;erl;eit

ber @r!lärung ift ^eireife^^ genug, t)a^ tt>ir l;ier fein flatiifdjesg, fonbern ein

Sort an^ einer gan^ anberen Sprache nor uuio Ijaben, lDeld;e» nac^^er bie

©lauen il;rer ©prad;e bloß angepaßt l^aben. ®a nun fattfam ermiefen ift,

\)ai l)ier in Saube, fo nal;e an ^ül;men, einft Gelten geiüol;nt, unb ba bie

©age erjä^lt, 'ba^ ber SInfang ber ©tabt ©örlig ein 2)orf ©erloiig ober (Serli^

gen)efen fei, fo barf man iüol;l nid}t für4)teu, t)a§ 91ed}te gu l»erfe()len, luenn

man annimmt, ©örlife Ijahe, tuie mel;rere mit car, caer, gaer anfangenben

unb auf leith, lith, leads, lis enbigenben ©täbtenamen in 2Baüi)5, feinen 5?amen
iion bem feltifc^en gaer, gel^, Serg, 9iingmauer, unb non lis, Qlait, erl;altcn

unb Gaerlis gel^eißen, jumal i^a beibe ^ebeutungen t)on gaer, gel^- unb
3lingmauer, gleid^ treffenb gu ber Dertli^feit paffen. 3ft Gerlois aber i\u

fammengefegt au^ gaer unb leo, 2lbl;ang*), gen. (leoes) lewes (nnv^ jcgt

luhis au^gefprod;en lr>irb) ober lees, le's, lis fo beDeutet Gerlois ti^ie

Gerlis ^el^ beS Slb^ange^. @^ gibt aber aud), Wie Lisburn,

Lismore (©lattborn, ©lattmeer), Lisboa (lis unb boi, ©lattberg), Lissaboim
(bonn ha§ Sleußerfte, bonna (^n'tie, ©renge) unb U)ie hg {XiCörj) tcbtqj] bei

§omer, glatt, jäl;, f(^roff, lat. laevis, ital liscio, fran^. lisse, -^eigt, ein

feltifd;e^ @igenfd;aft^n3ort lis mit ber 53ebeutung glatt unb fd)roff, u-ielc^e^

möglid)enr»eife ben gleiten 2:^eil be^ Sßorte^ ©ärli^ bilbet, lr»enn man nel;)»-

lid; annimmt, ha^ Ijiev au^nal^m^meife ba^ adj. l^inter ha§ subst. gcfeft fei.

Sreffenber fonnte aber ©örlig gar nid^t benannt toerben, aliS mit bem !enn*

,^ei($nenben 3Ramen Gaerlis, ©lattfel^ ober gel^abl;ang; benn hie ganje

ber Steige pgeiDaubte Dftfeite ber ©tabt iüirb üon einer l)o^en, [teilen, vhen

ring^ mit einer 3J?auer \)erfeigenen gelett^anb gebilbet. ®a, wo bie ^^eter^^

fird;e fte^t unb ha§ fogenannte ©^löffel ftanb, eil^ebt fic^ ber glatte gel5

über 60 JJuß feu!red)t über ben 53Dben unb §iel)t fid} in gleid;er §ö^e bie

gange §otergaffe l;in bi§ gum 3^i!olaigraben, unb auf ber anberen ©eite fteigt

ber nadte gel^ au5 ber ^al;le md)X al^ nod) einmal fo l;c<b bi^ gum „gippel"

l)interm §anbirer! in ber oberen ©tabt l^inauf unb fenft fid; allmäl;lid; mit

ber Jlrängel^ unb ^leiggaffe gleid;laufenb U§> §um 9leißt^ore binab. 2luf

uid}t^ aber trar ©örlig bi^ in bie neuefte Qdt fo ftolg, ai§ auf feine brei =

*) Lö, 5tt^I;ang, l^at fic^ no^ in defile ermatten, ba§ fid; bcv gemeine 2J^^nn ganj

richtig „tiefes 2t{}" überfe^t.
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fadje, hux^ Breite tiefe ©reiben tjctrenute, auf I;ol;e gelfen erbaute @tabt-

luauer, bie if;r feiner 3^it eine nuöemeine geftit3!eit veiliel; unb lr»oI;l iut^

biente, ber ^aw^^n Stabt bcn Dramen ^u geben.

§Dtergaffe, längso ber Dieiße, Dom a^b. luit, §aut, alfo fo inel aU
©erbergaffe, ct)er neu huotari, §üter, 2öä($ter, ober l^on bot, huot, §ut,

altnoib. hattr, mtt!)in §utmacT^ergaffe. '^a§ Sei^tere ift offenbar bem Klange
nac!^ ba^3 angemefjenftc.

5!rifcl)el gaffe, .^rifcljcl, ein nur in ber Saufi(5 üblicl;e^ Söort: ein

©tüdPd)en, mcld;e;3 in eine Gcfe ober ©pi^e ausläuft, ein iTeil, böF;nii)d;

krjzala, 6d;ni|el.

5l'röl^ gaffe, üom al;b. croil, crewel, krowil, üreuel, ©abel. 5(ud?

in ber görlil^er ijaibe gibt c^S eine ©abelftrafee, luomit ein 2Eeg gemeint ift,

ber fic^ gabelt, t|ei(t.

ilum Hier au, lin!» ber girbig^borfer @traf3e, auf ber §oI;en'@affe.

2)a bie 5lummerau nid}t in einer tue, fonbern auf einer 2lnl;öl;e liegt, fo

fann ta§ Sfßort nid;t beutfd; fein unb eine stummer *5(ue bebeuten, fonbern

e^ ift ba^ luenbifdje Komorow, 'oa'^-, t>on komora, Kammer, l;evfommenb, ein

.Kammer gut beseii^net, luie ber ^ammermalb in ber §aibe, lüeld;e^ gu ber

Ä^ämmerei ober ber 9totfammer, fei e^ nun ber 6tabt ober be» :^anbe!5l;errn,

in befonberer ^ejiel;ung geftanben l;at. $Die Verleitung iDon einem flainfd;en

SBorte chomor, ^ufd}, ioie \d) irgenblpo gelefen, ift rein auio ber Suft ge-

griffen, benn lüeber im a"Beubifd;en nod; im ^lDl)mifd;en nod; im ^olu{fd;en

finbet fid} ein berartige^ SBort.

^$unte ober Öunte. „Qu ber 33unte" ober „in ben ^eid;en" finb

gleic^bebeutenbe Slu^brüde für bie ©örliger; benn pond I;eij3t uod; im ^:ng*

iifdjen ^eid^, ba^ 2öort geprt alfo jener ^pra($e an, t>on n)eld;er fid; fe^r

Diele 9^efte in bem englifd^en Qbiom erhalten I;aben.

SSi^fe auf bem 9^iebert)icrtel, bie öftli($e gortfe^ung ber nad; ber

großen 53ranbgaffe ^in fübn^artö fid) abbad)enben 2lnl;iH;e beä alten SRifolai-

fird^l;ofe5 über ben ^^3af3 (Gngpaj^) be^ giuftertl;oreö l)inau^>, mit fteilftem

SIbfall tüie ein langet ^?orgebirge in ha^$ tiefe %i)al beo 3Ricbert)ieitel^ l;inein^

ragenb, mit I;errlid;er 5lu^fid;t auf bie Stabt, über baö ganje D^ieberiueitel,

bie ©arten bieefeits^ unb bie 53leid)en jenfeitjS ber 9?eige bif> ju tfcn ^öim
Ijinter .§enner^borf unb baö l;ol;e Ufer. S)a-^ 2öort Wii^k tonnte bemnac^

für ba^ flaüifd}e wyssoka, bie §oI;e, nef;mlid} gora, ^ergl;öl;e, gelten, liu-^ljer

aud) ber 3^iame SÖiffef, eine^ St(ibtd;cnv im lüirfi^jer i(reife, unb anbcrer Di'ic,

\me 59ofaf, SBeifjaf, §ol)ennniffen; aber l;iuter ber ^-lüic^fe fteigt eine nod;

bollere lHnl;o[;c auf unb üiet d}arafteriftifd)er aU ibve .*göl;e ift für bie 21>ivfe ber

üorenuabnte ^Inifi unb ein foldjer ^i^af5 l;ei[5t im Slanifd)on Wuiske. (^^i)uifd;fe

beißt aud; ein 2)orf unterm ^fd;erncbog.) 2)er ridjtige iKame ift alfo SBui^f e;

lueil ba*:5 aber gar fo frembartig aui^fiel;t, fo bleiben luir bei ""M^U. $^ic

llnfenntnifj bcr'rid}tigcn ^U'beutung unb ba^ ^u'bürfniß, fid; ben unoer fttlnb*

Iid)en ^fiamen ^u crflären, l)ai in ber 8d)riftfprad;e an<i ber ''MiMc eine

2i]üftigc gemad)t, aber bie 9(iebermertler Ijahcn t>cn 'Jiamen, and; ol;ne ibn

jiu neiftcben, in feiner Urfprünglidjfcit treu beioal^rt unb ben el;emaligen

Spielplan ber uieberüiertler :^ugenb bi3 auf biefen Xag nie auber-S aU bie

SÖiefe genannt. 6dn'ciber biefei^, in bem .s>aufe auf ber Sii^fe geboren, muß
ba0 tüiffeu. So t»eibanft am\) bei biefem Jiamcu, u>ie bei fo \iiolen, bie im
Saufe ber 3^it gcrabc burd; bie Oebilbctereu eine cntftcllenbe Umbilbung er*
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fal;reu l^aben, bei* gorfd^er nur bem gälten geft^alten be5 58olfeö an bem ^}er-

gebrachten ba^ Miiid nnb bie ^IRöglid^feit, ber Urform be^ üerbilbeteii

3Ramcn^ l;ab]^aft gu luerben uub bie wrfprüuglid;e ^ebeutimg l;erau^5ufinbeii.

Saut biefeig 9^amen^t»ergetdE)niffe0 ]()aben alfo fel;r t)erfd;iebene 33öl!er

l^ier im Saube geiool^nt. ^ie 6prad^ben!male, lDeld}e fie in biefen Sergen
unb 2:i;älern, Söälbern uub gelbem, Quellen unb 53äc^en; 6eeen uub 6üm^i'fen

tiDU fid; l^interlaffen l;aben, liefern S^^P^fe ^»ollauf, bag, in iüelc^er golge,

iu u>eld()er 2lu^bel)nuug uub tDie lauge fie l^ier gefeffeu.

SDie älteften Dkmen gehören eutf(Rieben ber !eltif(^en 'Sprad;e ax\,

'öa fie fid; fd}le(j^terbingl uid}t au^ einer aubereu 6pra(^e erHären laffen, luic

fie au5 rein feltiftt)eu SSortern gebilbet finb, tuie bas, bei, bocli (^önig),

bog (©umpf), boi, bryn, cant ober kent, craz, egk, egl, gais, gal, hae, lub,

mel ober mil, tyr, wol. flehen biefen, nur im ^eltifd^en toorl^anbeuen

Söörtern begegnen tt}ir l;ier aubereu, bie fid; in ber englifc^en ©prad^e erl;alten

l;aben uub, ba fie ber beutfd^en fehlen, ebenfalls al^ ber feltifc^eu angel^örig

betrai^tet luerben muffen, wie butt, cross, fence, lis, pond, inbem bie an§ biefen

2öi}rteru gebilbeteu 9]amen fid; nur unter ber 33oraugfe|ung erfläreu laffeu,

baB bie betreffeuben Söörter in ber Mtifc^en ©prai^e Dorl^anben gemefen.

^in @lei($e<3 tüirb t>on hm angelfäi^fifd^en gelten, al^ ha finb aesc, blaeck,

haesl, krump, lat, well, ^iefe aße beft tätigen bie üielfa($ ange^meifelte

^^atfa^e, ha^ ^ier ju 2anhe unb uameutlid^ in ber §aibe, lauge t)or beu

©lat>eu, lüirfUcb Gelten unb pvav, tüie biefe 2)leuge i^on feltif($eu SRamen

auf einem fo fleiuen S^laume öerrätl^, attgemein verbreitet uub lange Qe'it ge-

lüobut l^abeu, ha^ fid; biefe S^amen fo viele Qal^rl^unberte l;inbur($ fo ridjtig

l^aben erl)alten fönnen. Qvl ©äfar^ 3^^^ tüo^nten bie .vielten fd;on fo lange

in 53ritanuieu, ha^ fie uic^t me^r für ©in gezauberte, foubern für Saube^*

eingeborene galten.

SSeiter ergab fi($ eine fleine ©ammlung von SBörtern au^ ber gotl;i*

f(^en ©prad^e: auuistr, gaidv, hleibjan, thaursu, rauds, hweis. 3^1 ^^f^^'^

3eit ir>ol;nten gtüifd^en ber ©Ibe unb Ober bie ©emnouen, ein germauifd;e^

^olf. S)a§ bie ©ermaueu um 400 vor ß^riftu^ von Slfien l^er x^xen ^uq
befonber^ md) ber S)ouau unh von bort meftmärti3 nad) bem 9ll;ein, aber

aud; uorbtoärt^ nad) ber 9florb^ unh Dftfee gn nal;mcu, ift be!auut, bag aber

aud^ unfere ©egeub mie ba^ Saub an ber ®onau uub hen Quellen be» äl^einö

von ®eutfdj)en ui^t blog vorübergel^enb burd^manbert, foubern längere 3eit

belvol;ut gemefen ift, ba^ bezeugen biejenigen l^iefigen bauten, bie befouberö

bem ©onaugebiet, ber ©d^loei^ unb überl^aupt ©üb*S)eutfd^lanb eigen finb:

©ail, (^a\§, Ärem^, S^iab. Unb ivelc^er (Sultur§uftaub gu jener 3eit ivirb

burd^ bie au^ biefer ^eriobe ftammenben Spanien verbürgt? ©d^af^ud^t unb
SBalbcultur!

Dbgleid) au^ viel fpäterer 3^^^ l^errül^renb finben fid^ hod) ber

fla vif d;eu 3^iamen iveuig mel^r al§ ber germanifd^en, benn and) von hen

treiter unten anaufübrenben altI;od^beutfd^eu mag uod; maud^er, ivie crump,

harug (ba ber ältefte beutfd)e ©Ott STprob 3^^ W^n beu Beinamen §eru

führte), rad, tur, wuoti ber altgermauifd)en $eriobe angeboren, ©lavifc^en

Urfprung^ finb caka cesela, cerny, ciba, luh jasen, lipa, horka, kupa
Juzk, nizki, pribusz, strzelec, tepl, zredlo, krjzala, kazka wyssoki.
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3e^u üon biefen adMef)n SSörterri 'beixel)^n fid^ auf SBaffer, benn bie ©tatoen

fegten firf) tiornel^mlid^ au glüffeu unh ©eeu au, ben ruhigen gifd^faug
liebeub, mie bie ^eutfc^eu bie rüftige :3«gb. ©a^ec fiubeu ftc^ an ber

3^ei6e ^iu uub in ber au ^ei^eu uub @eeu, ©räbeu unb ^ä$eu ungteid^

mel;r al^ jegt reic^eu §aibe eiue aj^euge ftaüifc^er 5Rameu, bagegen eine

Wleik öftU(| t)ou ber 3flei6e treg, mie §. ^. iu Saugeuau, feiue ©pur ba\)ou.

^ie 6lat)eu l;abeu uid^t läuger al§ üom 6. bi6 10. Qa^r^uubert neben ben
S)eutf($eu t;ier gefeffeu. SDeutfc^e ßimDoI;ueuf(^aft mu6 aud; iDä(;renb ber
©(at»eu§eit ftetig auf bem $(a|e gemefeu fein, fouft möchten fic^ n)oI;l fd;merlid^

bie altgermauif(^en 9^ameu fort uub fort erhalten '^ahen. 2öo bie ©lauen
bie Ueberma^t gemauueu, ba maubelten fie bie urfprünglid) beutfd^eu 5Uamen
in flat3ifci^e um; fo marb an^ 53ele Siele, au^ 5?eu5 ^en^!, au^ Ütaubj

9flaufdje ober üielme^r ^raufd^e. S)ie flat)ifd;en Manien gehören meift bem
poInif(^en Qbiom.

etma 400 Qal^re na6) ©inmanberuug ber ©lauen begannen feit bem
10. d^riftUd^eu Qa^rl^uubert bie ®eutfd;en aHmäl^lid; t^a^ üon "i^en 2ßenben
nur t^eilmeife in Öefig genommene urfpuüuglid; beutfd;e Saub iüieber §urüdE

^u erobern, baß e)5 na6:) uub nad) gauj mit beutfc^eu ©olonifteu befegt Joarb

bi» auf einige n^eubifd^e Drtfi^aften iu ber baugener ©egenb. 3)iefe beutfc^e

(^intoanberung muß l;ier fef;r frü^ begonnen l;aben, lüie bie mancherlei

biefigen alt^od}beutfd}en Drtluamen bartl;un: 2lfd), 53ramen, gaumig, ßroil,

§arug, §lina, §uot, Samp, 2o^, ^ah, ©l;l;r, ©miba, 2öutl;, 3"^^^;^^/

5^ei6e, $'fubelu, 9labi5, S^taffel, ©al, ©eufe, ^ec^. gragen iüir, mo^er bie

Ginioanberer gefommen finb, fo tüeifeu bie DIameu ^Ifd;, Dramen, ©ail,

©ieje, 5l1iuge, 3JZilbod, ^riebel, Sautenftein auf Ober* unb 3}Zittel--^eutfd}lanb,

auf Saieru unb granfen, l)auptfäd[)l{d^ aber auf ^l)üringeu uub §effcn, t)a^

2öort 3)krfd^en bagegen auf 3Rieber^®eutfd)Ianb l;iu. $Die ßubung ber

^erfleineruugsolüörter bei 't)cn ;^aufigeru nac^ tl)üviugifd^er SBeife auf el,

ui($t na6) graufeu 2lrt auf c^en, iüeift 'oeutiid) auf ©tammüerloaubtfd^aft
ber Dberlaufiger mit ben ^l;üringern l;iu.

3Reueru Urfprung^ finb bie 9^amen 2rmei^[;ügcl, ©rabeid)e, 33irfid;,

©)d}berg, ilönig^berge, £el;mrid) uub bergleicben, foiuic bie gamiiiennamen
feinte, 5lä)d&pol;l, äeid^manu (JOaufe, 51Birfig?).

SluffaÜenb ift, baf3 bie im aJiittelaUor ciugemanberten ^eutfd^en, tt»a§

aufmcrffame 33cobad()tuug bei* Ort)5eigcntbümlid;fciteu bctvifft, fid) ben hielten

uub ben alten 2)eutfd)en lüürbig an bie ©cite ftelleu. ^ovuebmlid; tierftanbcu

eä bie .Gelten, bie Ort^eigenti^ümüd^feitou auf^ufaffen uub ju bejeid^ucn.

S)a5 tritt befouber^ bei ben üerfd;iebeucu iüe5eid;uuugeu für 'ocn 53cgriff

^^erg l^erüor: einen grünen mit ©ra^^ boioac^icnen uanuten fie !iki)u§,

einen toor ber .^ette i;eroorlrotcubeu, Dorfpriugcubeu Wlcl, einen laugen

rücfenförmigen Slxa^ (rid)tiger luol &\'C[U} ^u fd^rciben luegou ^)lücfgrat),

einen (;ol;cn uub ftcilen ^cnu. 2Bie tieffoub finb bie ')tamen ajieli^borf,

ilBellbciT), S['Joleutcic^, .^anig, .Ueutebcrg, Xpr-^üielau getuäljlt, uid;t minber

pajfenb aber and) bie 'Jiamen (Sl;umig, 3t-^^^^te, a)?arfd;en, ^^.Nfubcln, ©ale,

©enfe, 9labl; lüie trcfflid; finb bie beutfd;eu G'oloiiiften mit ben ill^albblumeu

unb (i^Jräfern bcfauut, baft fie nad) bem bcfoubcr^ f;äufigcn ^iUnfommcn
biefer ober jener H-^flau,^c bie betrcffenbc ©teile benennen, luie ben ^)taffc[

unb bie ^labifd)Uuefe. ^ic basi (^iiciibüttenUH'fcn uub tcn bavauf be,\iiglic^en

?3ergbau betrcffenbcu ÜJkmcn: ^lauftein, cyraupteid), ©cl?icl^tl;au, i^ammcr^
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kid), 5Reul^antmer, ^^eujl^ammcv, fiub au5 bem 16. uub 17. Qa]5)r]^uubert,

h)o in ber igaibe ba^ §üttenn)efen blühte.

SÖie in ber ©rbe t>ev[d;tebene ©d)id;ten ©cfteine über cinanber lagern,

bie un^ Ännbe geben toon ben üerf($iebenen Umgeftaltnngen, lr)eld)e bie (Srbe

nad& unb r\aä) erfal^ren, bi^ fic i^re gegenmärtige ©eftalt erl;alten l;at,

fo ftel;en anf ber ©rbe in bemfelben )^anbe beutlid} erfennbar 5^amen au§
Derfd)iebenen alten nnb nenen ©prad^en neben einanber unb geben S^i^oniS

üon ben SSölfern, hie nad) einanber bafelbft getüol^nt l^aben. 5DeutUci^

nnterfc^eiben fid; l^ter in ber görligifc^en §aibe unii in il;rcr Umgebung
brei üerfd^iebene ©prac^en: bie !eltif($e, bie flaüifd;e unb bie beutfd;e, bie

legtere aber in brei unterfc^ieblid}en ©eftalten: got^if($, alt^od^beutfd) mit

einem l^elüetifd^en unb mittelbeutid}en Slbleger, unb neul)od^beutfd;. 2ßel(^

ein Uf)xxeid)e^ Qn^amnmüxe^^n üon 6prad}en unb 3}?unbarten, 53ölfern

unb 58olf$ftämmen auf biefcm deinen g'ledd;cn (Srbe!

Sangenau. Gnber, P.



9la(^virf)tcn m^ bei* ©cfcHfj^aft

^af)vc^hmd)t be§ (Sefretärg, borgetragen in ber 138. ^anpU
S5erfamm[ung am 7, Dctober 1871.

§oc^SUt)erel^renbe §erren!

Unfer i?eutfd}e^ 33aterlanb ift je^t frei üon jeuer un0 Bebrol^enben 53er*

nctpaltigimg unb Untcrjodjung feiten^ be5 nad}barUd;eu ©rofeftaate^, beffen

Groberuiig^gelüfte fortmä[;renb bie beutfd)e 3lat\on an 3uftäuben feft^ielteu,

bie jeber ßutfaltiniq il^rer gei[tigen folDoI;t aU materiellen Gräfte unb 3Jlittel

l;iuberlid^ Waren, toielmel;r innere 3"^ietrad)t unb Sertüürfniffe näl;rten um
hie haxan^ entfpringenbe D(;nmad;t unb Söel^rlofigfeit gu i^rem SScrt^eit au^-

pbeutcn. 34^t ift 5Deutfc^lanb in fi(^ fß^Wt ftar!, einig unb gro6. 3öenn
ha§ eine äßort gilt: „5Bo ein ©lieb leibet, ha leihen alle ©lieber unb fomit

ber ganse Seib", fo folgt ha§ anhexe: „2öo ber ganje Seib l^errlidb gehalten

ift, ba finb and) bie ©lieber ]^errli(|", — fie finb l^on bem SU^em neuer

Siebe, neuen Sebcn^ burd;tüe^t. Hnfere föiebergelronnene Ginl^eit unb bamit
öerbnnbene ßinigfeit verbürgt ber bentfdjen 9iation eine S^^i^^f^ ^^^ ^a(S)t

unb 6elbftänbigfeit nad; 5luf3en, iDcld;e bivo tocrnnrflic^t, \va^ frembe Stationen

unb felbft l;eimi|d)e Söelti^erbefferer 5eitl;er fo gern a\^ unferen „beutfd^'

tbümlic^en SCraum, alß falfd^en ©rö6cnlral;u ober ©rogmadjtiSfigel" ner*

bi^ljnten. Unb in ber 2:l;at, Wie bie Gvfabrung im Seben ©injelner c5 le^rt,

glüdlicbe ßrfolge in grof3cn unb fiil;nen llnternel;mnngen ftärfen nid)t blo5

baa Vertrauen auf eigene ilraft übcrl;aupt, fonbern fteigern bie gleid;fam

fd}lummernben g'äl;igfeiten unb iliäite ju Seiftungen ungenjö^nlid^er 2lrt.

<Eo bürfen mir and; boffen, e§ Serben bie beilpiellofcn (Erfolge unferer ^raft^

entmicfelung nad; ^lufecn auf baä innere, geiftige 2ihen ber geiftig fo rei^

begabten bentfd}en Dfation, bie burd) äußere 5U^brängni{3 scitl^er nieberge^altene

glammc luirflieber 53egeifteinng für aUe^S ©ute, (Sblc unb 6d;üne, für bie

il'crgeiftignng neuen Seben^^ unb 6tieben0 anfad;en unb ndbren, im ©cgenfaf

p\ bem gicben 2)iateriali£^nuu% ber unfere iliad;barn jnlejjt in eine geiftige

ilncd}tf(^aft bannte, n"»eld;e bie[e cl;ebem fo geiftrcid;e Diation —- fittlid? ent=»

n)ürbigte. ©leid; einem cntfeffelten yiiefen l)ai unfer S3olf fid; emporgc*

fd;mungen unb feine ^^'einiger ringenm niebergemorfen, gleid; einem ftoljeu

^ilbler mi3gc eg nun befreit 5U jener .§iH;e lüiffenfd;aftlicOer unb fittlid;er iüilbung

lüieberauffteigcn, locldje t»orbem in Reiten äußerer 5U'brängni(} fein einziger

^)hibm iuar. ^ci^t, nad;bem bie Sturme rn^en, bürfen tuir ern\ivten, eö

U'terbe ba^^ Jviübling^oiueben allgemeinen ^ölfcifvieocn*3 ein SBieberaufblü^eu

unferer geiftigen JPflanjnngen l;crüorrufen. 2öir aber werben jn ben ii^efd;äfti^

gungen unb 8tubien jurüdfe^ren, tücldje jeituicifc unterbrochen, nie lüMlig unter-«

iaffen unb aufgegeben Sorben finb. 3)cr ^rucf ber (Borge unb bie Unrul^c beiJ
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lüOGenben ^ülfer!am))fe^ l^enimt beu ging be^ ©eifte^ nid;t inel;f unb mag
in f;ei6em Ä'ampfe gerettet unb öleid}farn nen errungen lüurbe, be^ beutfc^en

^aterlanbe^ 5(rt unb Söefen, iulrb um fo inniger gemürbigt merben, je ftärfer

mir ben ©egenfa^ frember unb ir>alfd;er 2lrt er!annt unb je fräftiger tüir

fotd^e t>on un^ gurüdgeftoBen I;aben. ®ie 2Bertl;id}ägung aller ber ©üter,

bereu Sefig mir bem ^^aterlanbe t)erban!en, ^at fic^ in unferem ^emufetfein
um fo l;ül;er gefteigert, je größer bie Dpfer finb, meldte bie Station für i^re

33ert^eibigung unb 9ftettung gebracht ^at. ®ie^ treibt un§ natürlid; um fo

ftärfer an, biefe (Srfenntnil t)on ben ^^orjügen, bereu mir un^ ba^eim er*

freuen, burd^ ernftere^ 9Ra(^forfc^en nad^ ben ©d^ä^en jener meiteren fomo^l
aB biefer engeren ^eimatl^, unb burd^ tiefere^ (lingel)en auf bie ^efc^äf*

tigungen, meldte biefe S^aterlanb^^ unb §eimat^^!unbe förbern, nie^r unb
•mel;r §u bermertl^en. (5old;e griid;te ber (Srfenntnife beffen, mag mir aU
^eutfd;e lieb unb merti; gu ad^ten l^aben, l)vad)te unfereS 3SoIfeg gelel;rte

Sngenb au0 ben Qal^ren be^ ^ampfeg, be^a fogenannten erften grei^eit6==

friegeg, l^eim. — ®eutfd}lanb über SlUe^! marb bie Sofung unter ben 2)Mnnern
ber 2Biffenfd)aft, in^befonbere auf bem ©ebiete beutfdf)er ©efd^id^t^forfc^ung.

5Der ©inftug neuerrungener ©elbftänbigfeit unb tlnabl;ängig!eit üon frembem
treiben unb SBefen geigte \iä) gunäd}ft in ber ^ocbfd^ä^nng grogartiger ^ex^

gangen^eit, fo ha^ au§> ber geiftigen ©aat, meldte biefem neugepflügten Urboben
ber ©rfenntnife entfprofe — bie fc^önfte ©rnte gemonnen mürbe. Wlan be*

gann, beg mälfd^en SBefeng lebig, mit 2kl)e unb gleiß 'i>C[§> gelb beutfd^er

Slltertl;umg!unbe unb ©efd^ic^te §u burc^graben. ®ag neuerftanbene ®eutfd;==

lanb, ha^ oft toerfannte S)eutfd^t|)um, begann fid) mädl)tig gu regen — tro|

allem Söiberftanbe unb aßer Verfolgung feiten^ einfluferei^ier Staatsmänner
beS Qu* unb 5luSlanbeS. Unb t)on biefer 3sil r)ol!Stl;ümlid}er SBiebergeburt

l^er fd^reiben fic^ bie ©rünbungen ga^lrei(|er gef^id;t;3forfd^enber SSereine,

burdb meldte Sammlungen beimatl)lid}er Slltert^ümer angelegt, Hrfunben au^
gefud^t, 2lrd}it)e buri^forfd^t,' unb bie bort entbedten 6d}ä|e beutfd;er ^or^eit

in einer ftets mad^fenben 2Renge bon geitfd^riften biefer 53ereine oeröffentlid^t

mürben. S)eg germanifdjen ^olfeS Urgeit, mie fie in S)id(?tungen unb Sagen
überliefert morben ift, bie Sfteligionen unb bie Sitten, bie Jöanberungen unb
Eroberungen unferer einft fo gemaltigen ^orfal;ren, unferer S))rad^e 3^^^^^9^

feit unb Sinnigfeit, bie alten Senfmäler beutfd^ier 5!unft unb mittelalterlid;er

§errlid;feit — bieg alleS begann man gu eifunben, gu mürbigen unb in

glan3\3ollen ©arfteüungen fid) gu üergegenmärtigen. 3^inerl;alb meniger Qal^r^

gel^nte ift eine Siteratur aufgeblül^t, bie mit bem 3a]^rl)unbert ber 2Bieber==

aufermednng beg flaffifd^en 2lltert^umg metteifert. 3JJeiftermerfe beutfd^er

©ef4)id;tfd;reibung, Spra($forfd^ung unb lebengüoller Sprad^bilbung führen

ung in hen ©eift alter §errlid^feit ein, meld^em fic^ deiner ber in benfelben (gin^

gemeil;ten mieber gu ent^ieljen vermag. 2öie follte nic^t fold;er ©eift, nad^ biefen

unbefd;reiblid; munberbaren ©rrungenfd^aften ber jüngften !^ext, meldte mir in

i^ren überrafd^enben ©rgebniffen nur angnftaunen, ja nod} faum gu überfeinen unb

SU mürbigen t)ermügen, inbem mir nad; furger gett au§> brol^enbem Untergänge,

unb miiUn aii§> bem SBirrfal immer neuentftel)enber g^t'fLüftung unb Spaltung,

alg ein üereinteg, ftarfeg 3Solf t3on 33rübern, alg einiget beutfd)eg Sleid^, t)on

einer 3J?ad)t unb ^ebeutung großer alg bie alte §errli4)feit ber Sä{^fifd)en unb

^o^enftaufifd^en ^aifer, in ein alle Stämme ^ereinenbeg neueg laiferreid;,

melc^eg mie burd^ gauberfd^ilag ing ^^Un gerufen mürbe, eingetreten finb. —
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— mie fofite fold^er @eift nidjt Vi^ in bie äugerften ©lieber pulfirenb bringen
nnb bie Siebe unb 't)a§> Streben bentfci&e;S 2Befen unb beutf(^e 55or§eit bi^ in
bie tiefgelegenften Bä^aä^te §n ergrünben unb an§ 2i6)t §u förbern — nn^
nid^t anä) l)eut nod^ treiben? '^enn tüex \m% ob iüir nid^t in ber Pflege beutf(^er

Söiffenfc^aft unb Run\t unb aller ber Siebe, lüomit einzelne Siebl;aber unb
©ele^rte fomo^l aU gange ©efell[cl;aften feit 3a^r§e^nten fold^en gorfd;ungen
fid^ l^ingaben, einen, wenn andi) nur garten ileim jener SSaterlanb^liebe \n^en
muffen, n^eld^je in ber Qeit ^öd^fter @efäl;rbung ©eutfd^lanb^ Surften unb
SSölfer gum legten ^Rettung^fampfe begeifterte. — ^od) mie bem aud^ fei, e^

ift in biefen 9iäunxen oft gefagt njorben unb bie ©efc^ic^te unferer ©efell*

f4)aft lel;rt e^, ha^ bie banfbarften Seiftungen unferer njiffenf^aftlid^en

^^ätigfeit in einem anf($einenb fel;r befd^ränften ©ebiete gefd^el^en finb — , in

bem ber §eimatl;e!nnbe unb laufigifd^er ©efd^id^t^forfd^ung. Qn biefem ©e^
biete t)ermod;te man probuftit» guglei(^ unb original gu fein. S)ie^ ^ehiet
tann natMid) nur Don einzelnen 9}litgliebern unb unter 33erl^ältniffen n^ie

fie in gegentpärtiger 3^it nur feiten fidj) geftalten, mit befonberem Erfolge
angebaut luerben. (£^ gab eine 3^^^ in iüeli^er tjorgug^meife bem geiftlid^en

nnt) bem juriftifd^en ©taube gugeprige DJ^itglieber fold^en l;eimatl;li^en

gorfdl)ungen fid^ Eingaben unb loie unfere 3eitf^rift e^ !unb giebt, mertl;toollr

Slrbeiten lieferten. S)a^ alte Söort: „bleibe im Sanbe unb nä^re bid^ reblid/'

l;ielt aud^ toiele ©elel^rte an ber I;eimatl;lid;en ©4)olIe feft. Unb in ber ^l;at,

biefer !leine SBinfel bej^ großen bcutfd5)en 9tei^e^ trat oft rül;mlid^ mit
Seiftungen Ijert^or, föeld^e größeren Sänbergebieten faum nad^jurü^men finb.

2(ber immer nod; ift l;ier mandje^ Unerforfd^te, aber ber gorfd;ung SBertl^e

toorl^anben, nod) 3Jiand}e^ \m§> nod) immer ber pflegenben 2iehe ober Sieb^

l;aberei bebarf um in lüürbiger 2Beife unb an ber rii^tigen ©teile bem großen
(fangen ber beutfd^en 9lei^^gefd;id)te einverleibt gu n)erben, n^o q^ erft feinem
loaI;ren 2ßertl;e nad) erlannt loerben bürfte. ä^n^ncrl;in — mir fönnen c^

nid)i leugnen — mag aud^ bie alte Siebe gur ^eimatl;li4)en gorfd;ung I;ent

gu ^age nur nod; wenige ©etrene gä^len, unb nod; wenigere, bie man in

biefem %ad)e ai^ fd^öpferifd)e görberer bejeidjnen fann — bie ©efammtl;eit
unferer tt}iffenfd;aftlid^eu Seben^ unb SBirfen^ giebt nod) immer 3ßi^"if3 'oon

frnd^tbarer ^l;ätig!eit unb glüdflid}en (Erfolgen — ja loir fönnen fagen, felbft

ber ^rieg regte unfere Mn\cn an. Glitten aujo bem ©c^ooße unferer ©cfell^

fc^aft entfproffene, begeifterte ©efänge, Äriegö' unb ©iege;§licber, füllten unfere
Tageblätter unb un^ befannte literarifd^e S^itfd^riften, ja in vielen ^aufenben
von (^yemplareh flogen ^roft^ unb ^Ncrbrüberungelieber t)en nenerloorbenon

©ö^nen be^ beutfdjen ^kid)e^ gu, nac^ ©traßburg l;inan)3, unb luaö S^aterlanb^*

liebe erl;eifd)te gefcba^ in vielfad^er äöeifc — eine 2ln5al;l unferer ad^tnng^^

ii)ertl)en gelel;rten 3Jiitglieber trat in öffentlid)cn ^Norträgen auf, bcren Grtrag
bcn verlonnbeten ^^aterlanb!;^t)ertl;eibigcrn unb ben S^'^mon ber 2Bel)rmänncr
,^n ©Ute fam. 5(nd; bie bies^jäl^rigcn, imffenfd)aftlid}en 5lbenbücrfammlnngen er-^

freuten fid^ bei regelmäßig gel;altenon, l;öd;ft an)prcd;enben loiffenfcl?aftlid;on

.'vortragen faft biiS jnr ©rengc ber ÜBintcri^^eit einer nngelüöl;nlid; regen ^l^eil^

nal;mc. ^icj3 gcfd^al; mitten in ber frieg^beiücgten '^cii unb unter il;rcn er-^

fd;ütternben nnb ftörenbcn (Snnflüffen.

Gin fnrger 5i3erid;t über bcibe Wirten von ^^lU^rt ragen, folveit c^ bie %n
gäbe ber ^Jiamen unb bie 2l;eniata über lüeld;c gcfpi'od;en loorbcn ift, be-

trifft, finbet fid; in bem vor einigen IJJIonateu bereit« veröffentlid^tcu crften
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§cfte beö laufenben Qalpre^ b. 1^. in be5 48. 33anbe^ erftcm 5cfte. 2luf bie

bortic^eu 3}IiUl;ei(unc]enücrlpeifen iDir, um hen S^ortraq he^ Ijcutigeu 33erld}te^

auf Soften ber übrit3cu ^a9e!3üerl;anblungcu ui^t all^ufe^r ju" l)efd;rän!cu.

Uufere 33crid}terfta{tunc; lueubet \i<i} uuu ^u beu ©egeuftäuben, ir>orüber

bie ]{)eutitie lu^rcl;vte 5lHn[ammlun(^ hie uötl;ic^en 3^^ef(^lüffe ^u fäffen I;at. 2)en

gegentiHärtic]en 3iiP^"b bcr ©efelifd^aft, lueld^en ber (Sefretär in bem iüciteren

^erid^tc 3l;nen üor 5luiicn p [teilen bemül;! fein mirb, lüirb, luie gu l;offeu

xft, ben ]^od}t)ereI;rten ^ilnmefenben aB ein nad; 3^^^ ^^^^^ Uniftänt)en be^

friebigeuber erfc^eincn. S^^^^^f^ ^^«9 ^a^;^^ üDer unfere ^^rei^aufgaben

berichtet iperben.

^tciSauföttBcn,

©in tl}at!räftigc3 3^i^9^i6 ^^)^^'^ %^d[nal)me an ben Seftrebungen

unferer ©efeÜfc^aft gaben un§ im vergangenen ©efellf4)aft^ja[}re bie §erren

©täube ber ^reufeifd;en foluo^l aly ber Säcbftfdjen Dberlau[it3, inbem bie^

felben un^ einen 3^^ff5>i^6 j^ '^^'^^ löO ^l;alern, in 6umme 200 ^l;Irn. gn

bcr ton un<3 Dftern 1869 aufgeftellten $rel^aufgabe: „über ©ntftebung
ber eigentl^ümlidjen ©taat^^ unb 9ted)t^üerfaiiung ber Ober^
läufig bi5 Sur 3Jiitte be^ 16. 3al;r(;unbertö" gemä(;rten, [o bog

ber ^rei^ mä) freunblid^ft gugebadjter 33eil;ülfe ber juriftifd)en ©efeflfd;aft

in Berlin toon 50 ^l;Irn. unb tiernüttel^ unterer ftiftungömäßigcn ^^Uei^^

fumme t)on gleicher §öl^e, auf 300 %\)lv. feftgefteUt iuerben fonnte. S)er

^räflufiütermin für bie ©inlieferung bcr ^reiebeinerbung^* Schriften ift ber

31. Qanuar 1872.

©in eben fo fd^ä^en^mertbe^ 3^^$^^^ ^^)^^^ S^l;eilnal;me gen"»äl;rtcn un^
bie Ferren ©täube ber 9^ieberlauft^, bereu 3Sor[i|enber ber 2öirflid;e ©e^eime
'tRai^ greil^err üon 3Jian teuf fei ift, inbem fie bie neue in ber öfterlid;en

§auptt)erfammlung biefc^ 3al;re^ geftellte Slufgabe:

tRcceß (1635) an hi^ ^nt mn^im 2^ii/' —
hvixä) einen 3^iW)i^6 ^^^^ 200 2^l;lrn., ben 'oon unfcrer @efellfd}aft au^^^

gefegten $reig t>on 100 2;i;(rn. ^n unterftügen befd;loffen ^ahen, fo ba^ bie

©umme t)on 300 Sri;lrn. für Krönung einer ^rei^Oemeibung§fd;rift feftgefteUt

iDorbeu ift. ®er ^räflufititermin bcr ©inlieferung ift ber 31. Januar 1874.

5Die t)om §errn ^rofeffor ünotI;e in S)rc5bcn tiorgefc^lagenc 5lufgabe:

„®ie ©utlnidelung be^ ©täbteU)efeu5 ber Sanbftäbt($en ber

Dberlaufig l^iftorifd^ unb tr>iffenfd;aftlid^ ab3ul;anbeln"

U)urbe bem 2(u^fd}u6 für fpätere 53erüdfi(^tigung bringeub anempfohlen.

3In biefer ©teile Derbieut gugleid; anerfennenbe ßnrä[;nung, ha^ bie

obengenannten. §erren ©tänbe ber Sfiieber-Saufig für l;iftoriid;e gorfd;nngen

in ^Betreff bicfe^S ßanbc^ il)vem §errn 3Sorfi|enben lueitere ©ummen jur SDi»*

pofition geftellt l;aben, and) §ur Uuterftügung ber 3)rud!oftcn für eine eüent.

5U fröneube ^rei6belr)erbuugöfd)rift burcb 5lbnal)me üon einer Slnja^l \3on

©eparatab^ügen mit^utpirfen fid) geneigt erflärt l;aben.

©omit eröffnet fid; ein 3al;re l)inburd} bradigelegene^ gelb für l;iftorifd;e

gorfdjungen unb 3Irbeiten unferen giftorifern, tenen l;ierbur(^ njefentlicbc

Unterftügung, tl;eiB h\\x6) liberale Eröffnung ber bortigcn 2lrd)it)e, t^eil^



'>ilaäixiä)tzn au8 bcr (Scfcöfc^aft. 367

butc^ 33efd^affung ber Wlittel, njeld&e urfunblidjen S)arjleIIimgeu 511 §ilfe

fommen muffen, in Slusfic^t Qe\Mt finb. ©ine politifc^e @eroffenfd)aft

unterftügt ^ier bereittDilIicj folc^e Slrbeiten, bereu 53crfaffer el;ebe:n, felbft in

ben blül;enbften gelten Saufigifi^er ©efd;i(it^forid;ung, Iebtglid[) auf ^v\t>aU

l;ilfe mol^l^abeuber ©öuncr toertniefeu \üaun.

SSir gelten juni ^ex\ö)t über unfere 33ern)altuug über.

9(ugf(^itg i S3crfammlungcn.

S)a^ Kollegium ber gefeüfd^aftlidfien beamteten uub Ülepräfentanten

üerfammelte ftd^ im toeröauöeuen 3a(;re ^e^u^^ obltegenber ^eratbuugen
fi eben mal, toä^renb augenblidlid^ ju erlebigeube ©efd}äfte burd; Umlauf
ben l;iefigeu 2J?itgliebern be^ ßollegiuml pr ^enntnig gebrad;! unb eneut.

für 53efd^lu6faffuuq gugefertigt iüurben. S)ie erfte 5luefd;u6-^serfammlunG
im §erbft 1870 fanb am 17. S^oüember ftatt, am 8. S)ecember bie §n)eite,

am 6. aJJär^ 1871 bie britte, am 4. Slpril b. Q. bie inerte, bie fünfte
am 8. ^ai unb bie folgenben am 14. Sluguft, am 14. September unb am
5. Dctober, abmed^felnb unter ^^orfig be^ §errn ^räfibenten, 2aube5l;aupt-

mann t3on 6e^bemig ober be^S §errn 33ice^^räfibcnten Dr. ^paur.

Sammlungen.
IXnfere bebeutenbfte ©ammlung ift bie ^ibliot^ef, lueld^e jur Qeit gciien

50000 53änbe, 53üd;er unb §anbfd}riften enthält. 3}Jan fanu fagen, ba6 |le

non SBDd)e §u 2Bo^e einigen 3uiüad;5 erl;ält, namentlid; burd) 3"^^nbungen
ber 6d)riften ücn äal;lreid;en l^iftorifc^en, aud? einigen natuninffenfd)aftlidjen

Vereinen, mit mldjen Unr burd; gcgenfeitigeu ©d;riftcutaufd; üerbunbcn finb.

§ierburd^ gelangen föir in ben ^efig ber üon bcrfelbcn l;crau^gegebenen,

oft äugerft n^ert^üollen 3eitf($riften, üon Urfunben, ©Ijrcnifen, 5lb^anblungen
unb felbft 5lunftmer!en ti;pograpl)ifd;er 3J?eifterf(^aft. S)ie Slfabcmien Don
^eter^burg, Berlin, 2öien, ^^eft, üon 3}Jündj)en, Don ^üntmerpcn, lUred;t, 2(mfterbam,
unb bie @efellfcl)aft ber Sßiffenfc^aftcn Don Seipjig, foloie bie UniDerfitäteu

unb Joiffenfc^aftlidjcn 5>ereine Don 53onn, 53rc^lau, ^rag, ©reifeioalbe,

.^önig^berg, 5lopenl;agen, llpfala, Sd^ioerin, Stuttgart, bie ber Sd^loei^ uub
IHmerifaio, bcffcn jal^lreidje, oft fel;r foftbare Scnbungen — id; Dermeife auf
bie in irtiferer 3^^l^d}rift abgebrudtcn 3[>er5eid)niffe, in toclc^en bie l;ier nur
beifpielöloeife angegebenen, foie gefagt, oft febr u^ertl^Doüen Eingänge DoH^
ftänbig aufgcfül;rt finb, — unfern 6tubien förberlid;e5 3)laterial 5ufü^ren.

^a}iH fommen Diele nid)t minber fd;ätjcnöjücrtl;en (3ahcn uub ©efd^cufe,

loelc^e tl;cil3 bie l^beralität InlentlidKr 5.kbörben, tl;eil5 angcfcl^enc

r^klcl;ite un5 l;abcn jufommcn laffcn. ^ie 3J?inifterien Don 53erlin, 2)rc^bcn,

'JJUincl)en, Stuttgart finb befonberä 5U nennen, unb bcr SJ^igiftrat ^iefiger

3tabt, bem toir Diele 3J?anufcripte auö ^andfe'^ .^interlaffenfc^aft Der*

banfen, fon)ie unter ben gelel;rtcn ^i^riDaten: ©raf Don Stil If rieb, beffen

Monumenta Zollerana unö Dollftänbig jugelüiefcn finb, §crr ©e^. ^)teg. 9lat^

SOhilberg, ber un3 bei feinem Slbgaugc Don l^ier einen ^^eil feiner iBiblio»»

tbef surüdfliefj, .ßcrr 5Teffelmei;er, ;i;ngcnieur in 5)re$ben, Don iocld^em

mir 250 (Srcmplare fcinc^^ fteObaren biftorifdien 5lalenber^ ber öfterlidjen

."pauptDerfammlung überlüiefen erbalten ^aben, enblid? bie rcid;en, nic^t feiten

im\ ben iUnfaffein felbft un^ übermittelten Sd;ri[ten unb iüücber, ober Don
einiaou UuiDoifitäten un^ gofpenbeten ^iffertationeu nnti ©elegeu^jeit^fd^rifteu.
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Qn^befonbere lägt m\$ bie mit bem ©l;mtiafüim iiereinigte Slealfd^ule in

3ittau, '^ant ber @üte be^ §errn ^ireftorsS uub ^rofefforl 5täminel bafdbft,

if;re fo glänjeub au5ge[tatteten €cl)ulfcl)rifteti gur ^ermd^rui^ unsere ^üd;ei =

fammlung üollftänbig 511 3:i;cit derben. Qm ücrc^angeucu ('j)e]"eUfd;aft!Jia(;re

finb überi;aiipt 500 5Rummern al^ (iniKxlnmc^cn bev 53ibUotI;et ücm .§eiru

^ibliotI)e!ar in bie Kataloge eingetragen, 447 2Ber!e aber in 819 ^^änben

an^geliel^en Sorben; ber n)iffenfd;aftlicbe 55erM;r ^at and) in biefer Se^

giel^nng lüäl;renb ber Ärieg^aeiten nicbt nad^igelaffen. — ®ie S^if^^^^^^Ö^ii

an^ gran!reic^ freilid^ finb in hen legten Salären ausgeblieben.

5Rod^ ift 5U berid)ten, baß ha^^ ©d;idfal ber foftbaren Sibliot^e! in

©tragbnrg unfere ©efellfd)aft bagu angeregt l^at, au§ unfern S)onbletten gegen

l^unbert S3änbe, für 53egrünbung einer neuen 33iblict]^e!, bur($ 55ermittelung

beS ^önigl. Dberbiblict^efarS ber öffentlic^ien ^ibliotl;e! in ^reeben, ber

neuertüorbenen alten 9teic^Sftabt §ngufenben.

Heber bie SJlüngfamnilung ^at §err 33ice^räfibent in unfcrer 3^^^^

fi^rift bereits Serid}t erftattet. Qm ^aufe biefeS 3al;reS l;at biefe ©ammlung
ebenfalls fid; um einige ^yem^lare nermel^rt. lieber einen ^kacteatenfunb bei

SSernerSborf, auS iceld^em uns einige 2)oubletten gugebad^t finb, ber{($tet

<perr @e^. 9leg.=9flat^ 3}Zalberg in bem näd^ftenS l;eranS5ugebenben gmeiten
liefte unferer geitfdjrift.

5[)ie 6iegelfammlung ift um ein ©yemplar t)ermel;rt lr»orben, bcffen

IXmfd&rift: Conventus Scti. Michaelis Lüneburgensis ift, unb beffen Wiitt

baS Öilb beS ©r^engelS Tlid)ael geigt.

Hm ^Inorbnung unb facl^geniäge Slufbeiüal^rung, foluie um rii^tige ^e^

jeic^nung ber t)om Dr. (gifelt t)or 3al;ren gefd^enften ©iegelfammlung bat

^err 2lrd^ibia!onuS Dr. ©($mibt in ^etfdjau, unfer TOtglieb, fic^ an=

erfennensmert^e SSerbienfte ertDorben.

gur Slltert^ümerfammlung ift als @ejd;en! t}on §errn i!aufmann

9)Zof(^!au, unferm forrefponbirenben SJ^itgliebe, ein Slbgug eines §ertl;a^

bilbd^enS eingegangen.

IXnfere tr)ertl)\)olle Äupferfti($fammlung foll feitenS unferS 3JiitgliebeS,

beS ^unft^änblerS §errn ©tar!e einer S'tetoifion unterworfen merben, über

beren ©rgebniffe berfelbe in ber üfterlid;en §auptt>erfammlung anSfü^rlicl)

^erii^t SU erflatten gebenft.

©ie 3JJineralien^©ammlung

unb bie übrigen naturl^iftorifd^en Sammlungen betreffenb, fo ift eine

^ermelfjrnng berfelben, n)ie §err Dberlel;rer ged;ner in ber legten l;erbftlid;en

^auptüerfammlnng bereits perfönlid; berichtet ^at, nac^bem bie frül^er im

dtat bafür ausgeworfene ©umrne in bem ©tat toon 1870 abgefegt morben

ift, außer bur(| @efd;eiife, nid;t ferner su erwarten. 5Durd; ein ©efd^en!

jebocb beS §errn $aftor §aupt in Serc^enborn, weld^eS er in ber

.öfterli(^en §auptüerfammlung unS überreicht l;at, ift eine fd;ägbare ^ereid^e^

rung berfelben erfolgt. $ber ^erid^t barüber Wirb in näc^fter gaupt-

t>erfammlung t>orgetragen Werben.

beamtete unb IRcjjrnfenittnfcn.

®er 53eftanb ber ©rftgenannten -ift in biefem 3al;re, wie S^nen, meine

I^od^gee^irten §erren, bcfannt ift, unüevönbert geblieben, ^i^on h^n §erren
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^Hepräfentanten fd^ciben l^eut biejcuigen Ferren an§, meiere tior 3 Qal^ren

in biefe§ ß^oßegiunt cjelüä^tt iDcrben finb. S)er 2Biebermal;l ber geel;rten

Sperren ftcl;t jchod) ftatutarifd; nic^t)3 entgegen. SDagegen ift in ^e3iel;nn(3 auf

anbere geel;rte

n^ie aIIjäE;rli(^ gu ge)c[;el^en pflegt, über mand^e SSeränbenmg unb leiber auä)

über mandjen Serluft in il;ren Sfleiljen gu berichten. 2öir ^aben mel^r aU
einen fold)en Serluft, meld^er burd^ Slbgang üon l^ier unb gugleid^ burd; 2lu^^

tritt au^ ber @efellf($aft entftanben ift. gu beflagen. ®er unerbittliche %ot)

l;at and) im Saufe be^ 3al;re^ m§ nid^t toerfd^ont. Db ber opfertoHe £rieg

au6) un5 Dpfer gefoftet l[)at, barüber vermögen toir \\o6) nid^t fid;ereu

Serid^t gu erftatten. —
2lu^ ber 3^^l ^^^ forrefponbirenben 3Jiitglicber ift 6uperintenbent

äßeinl^olb unb Dr. ^ra^mann folpie üarl Qofep^ ilreu^berger, le^tercr

in $rag, unb par am 23. Dctober 1870 l^eimgegangen.

i)a6 ©e. ©urd^lauc&t Surft ^üdler*3J^u^fau, feit bem 20. 2Iuguft

1858 unfer @l;renmitglieb, auf feiner §errfd;aft Sranig in einem Sllter üon
84 Qal^ren am 4. gebruar ba^ 3^ill^<^^ gefegnet, l^aben mir in bem jüngft^

l;erau^gegebenen §efte unferer 3ßitf<^^'ift bereite berid^tet.

2lm 14. beffelben 2Jionat^ fd^ieb au^ biefem 2eUn bcr ]^od;t?erbiente

^fleftor be^ ©pmnafium^ in Saul^en, ^rofeffor Dr. griebri^ -J^alm, feit

bem 2. Dctober 1867 unfer 3}Htglieb. 5i)er Saufig gel;örte er feit bem
15. Dftober 1861, mo er fein Sfieftorat antrat, an.

3n ber 3^Ja4^t r»om 14. §um 15. 2Ipril t)erfd;ieb ber em. 9lentamtmann
^axl $reu^!er su ©rofeen^ain. ©r mar, am 22. September 1786 in

Söbau geboren, ha^ ältefte 3Jiitglicb unferer ©efeUfd^aft, ber er feit 1817
angel^orte. @r erreichte ein SUter üon 84 Qal^ren unb 7 3J?onaten. Seine

Serbienfte um Sol!«3bilbung burd; Schriften fomüI;l al^3 bur^ ©rünbung
t3on ©emerbeücreinen unb (äemerbcfc^ulcn, folnie Solf^bibliot^cfen unb Sefe^

vereinen finb augerorbentlid) grofi, benn feine ^ijätigfeit in ©rnnbung unb
Verbreitung fold^er ber SoltemDl;lfal;rt erfprie6lid;en (5inrid)tungen n)äl;rcnb

feinet langen Seben^, mar eine unermüblidje unb Don ben fegen^reidjften

(iJrfolgen gefrönt; fie crftredfte fid^ über ganj Bad)\en. ^ahei mar ©efd;id}te

unb Sanbesifunbe namentlid) feineö ©eburt^lanbc)3, bcr Dberlaufig, feine

Siebling0bef4)dftignng. Seine 5lb(;anblungen über „gunborte Saufifeifd^cr

2lltcrt(;ümer" in ben älteftcn 3<-i^rG<^^^9^^i i^Wcrer 3citfd;rift finb üon grofecm

äöertl;c.

liefen brei non un^3 bal;ingcfd^iebenen ajiitgliebern mürben in ber

ijfterlic^en ^auptt>crfammlnug 5l>orte ber Grinncrnng üom Scfrctär gemeint,

inbcm er in furjgcfafitcn Sebcui^abriffen bereu große unb Diclfeitige Ser*

bienfte bar3ulegen fid; bemül;te. CSin 9iad^ruf ift bereite am Sd^luffe be^

1. §efteö biefe^ 3al;rgange^3 r>eri)ffentlid;t.

Q\m üerbicnte '^ifglicbcr finb au^^ unferer ©efeUfc^aft ausgetreten:
2)crfrül;ere l;iefigc^rciögerid;tö^ jcgige3lppelIationö'©erictt^'9iatl; in ^Hatibor,

.t)err Senn^olb, fomie^cir Dr. Seblo, Sel;rcr an bcr l;icfigcn ^Jtcalfd^ule,

jegt in g(cid;cr Stellung nad; ilircölau r»evfe|jt. 3ii bie iUaffe ber forrc^

fponbircnben iRitglicbcr finb mcgcn ^ÜbgangcjJ au^ ber ^an\i\i bie ^crrcn:

öcl;eimcr 5)iegicrungeratl; ^JJ^albcig» jcUt in ikrlin, Dr. §ille, frü(;cr

Wvmnafial^Sc^rei' l;icr, jcgt 2)ivigcut bev^ Staati8aid;iu5 in Sd;lcxMiMg,

9?. 8. m. XLVIII. U3. 'J4
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Dr. 2öe(f, biiS Dor i^urjem Dberlel^rer an ber l^iefigen l;ö^eren 5tü$terfd^ule

je^t Dberlel^rer am ©ipmnafiuni in Sflatibor, übergetreten. 3)te brei
te^tgenannten, 5eitl;er iuir!Ud;en 3Jlitglieber l^aben fid) um unfere ©ejell)d)aft

fe^r üerbient cjemai^t; ber (grftgenanute bnrci^ fortmäf;renbe ^f;eilual;me an ben

mannigfacijjcn 53eftvebunGen berfelben unb einflugreid^e görberung ifjrer

Sntereffen — ber gtüeite bnrd; 5>orträge unb Slrbeiten im biplomatiii^en

ga^e, namentlid) burd^ t)a§ im 46. iöanbe unferer ^^itfc^rift abgebrudte

„(S^ronologifi^e ^erjeic^nig ber im Slat^^arc^it) gu Sudan befinbU^en Ur^
funben" — ber $) ritte ebenfalls burd; Vorträge in hen Slbenbüerfamm*
hingen unb burd^ einen öffentlichen S^ortrag gum heften ber üermunbeten

5lrieger. (Sämmtlid^e S^orträge boten bie ibi^tigftcn 53ele]^rungen über

$Jlu6lanb^ Siteratur unb ©itten, ber legtbejeid^nete über ^i^^a unb feine

Umgebungen, ^n unferer gß^Ud^rift ift feine Slb^anblung: „3JJat^i(be,

©ema^lin §einrid)^ I." publicirt.

^ereit^ in ber §erbftDerfammlung be^ vorigen ^al)ve§ finb bie §erren
Dr. ©(^arlac^, o. Seigrer an l^iefiger l;ö^eren ^öd^terfd^ule, fon^ie Dr. 3}?en=

gel, Oberlehrer ebenbafelbft, al^ mirfli^e 9}?itglieber eingetreten. Qn ber*

felben 33erfammlung tnurbe §err ^aftor ^ronifd;, feit 25 3a^ren unfer

iüirflid^e^ SJiitglieb, iueld^er burd^ feine fprac^li($ unb gefd^id^tli(| fo n)i(^tigen

Slbfeanblungen um unfere geitfc^rift fic^ tierbient gemad^t l^at, gum @l;ren*
mitgliebe ermä^lt unb biefe SOöal^l burd; ein i^im gugefertigte^g ^Diplom

angegeigt.

3n ber öfterlidjien §aupttierfammlung b. 3. tpurben in bie Maffe
ber rr)irfHd)en 3J?itglieber gemä^U:

§err grei^err Don 3Jlanteuffel, S^orfigenber ber 3RieberIaufi^ifd^en ^om^
munal^6tänbe, 2öir!(ic^er ©el^eimer S^tat^, ß^xelleng in Berlin,

§err @raf t)on §ouir>alb, ©tanbe^^err unb Sanbe^beftaHter ber S^ieber^

läufig auf unb gu ©traupig,
§err®raf öon ^rül^l, ©tanbe^^err ber D^ieberlaufig, auf unb gu Pforten.

Unferem bo^tjerbienten ^räfibenteu, §errn Sanbe^^auptmann uon
6epben)i6 gebührt bie ^ilnerfennung feiten^ unfererer ©efeöfd^aft, biefe ge==

f^ii^tlid; fo moifjlbegrünbete unb literarifd^ früfier fo erfolgreid^ gepflegte SSer^^

binbung ber beiben Saufigen burd^ feine einflugreid^e ^ermittelung mieber*

l^ergefteüt gu l^aben. 3)er Eintritt obengenannter §erren in unfere ©efeflfd^aft

l^at fid^ burd^^ ^egeigung ber ^l^eilnal^me ber 3fl.^Saufigifd^en .girren 6tänbe

ouf^ @rfolgreid)fte f4)on geitl^er belüä^rt, unb bie §offnung ermedt, e^ werben

baburd^ bie tüiffenf(|aftlid^en Qntereffen unferer @efellfd;aft auf^ 33efte ge^

förbert tüerben. — ^

Singer ben brei genannten §erren mürben in berfelben ^erfammlung
gu ipirflid^en 3}?itgliebern ertüä^lt: bie §erren ^aftoren Silier unb geige,

erfterer in Siffa M $engig, legterer in 3Jlittel*@o^ra tdo'^n^aft.

^aig ^rotofoH ber l^eutigen $auptt>erfammlung enti^ält 5Ramen unb
©taub ber |eut gur 9Ba]^l tiorgefd^lagenen (unb etjent. ertpä^lten) neuen

^JJiitglieber.

3^re Slblüefen^jeit in beutiger S^erfammlung Ijaben nad^genannte ge^

e^rte 3}ütglieber fd;riftlid; entf(^ulbigt : bie §erren Dr. ©töd^arbt in

^ena, ©rofe^ergoglic^er §ofrat^) unb $rofeffor ber IXniüerfität, Dr. ^not^e
in ^re^ben ^^rofeffor beim bortigen ^önigl. 5?abettenforp^, ©attig, @e^

l^eimer 9^egieruug!g^9^atb unb 53an!bire!tor ^ier, $ef($ed in gittau,



3lrd^ibta!omi^ §aupt in Seri^enborn, ^aftor; Beibe le^tgenannte §erren

l;aben gegen bie 2ßa^l be» l^entigen Sßod^entageg für Slb^altnng ber §nupt^

üerfanimhmg i^r burd; il;r Slmt gere(^tfertigte0 ^ebenfen jn er!ennen ge^

geben, unb 6d^umann, Slpolkfer in ©eigen, n^cld^^er eine cingejanbte

Slb^anbhmg, (beren lleberfc^rift 'i>a§ ^rotofott angiebt) in ber 3^er|ammlnng

5nm 33ovtrage gelangen §u laffen lüünfc^t.

©omit glanbt ber 6e!retär feinen 53eri($t mit ber SSorau^feJung

fc^liegen gn fönnen, er l^abe in bemfelben bie im Sanfe be» ;3a]^re^ ftattge^

fnnbenen ©reigniffe in fo lueit mitget^eilt, aU fie für bie ^oc^gee^rte ^er=

famminng, feiner Ueberjengnng na^, toon ^ntereffe fein bürften. @r fc^Uef3t

mit bem Slnebrndf innigften ^an!gefül^l0 gegen ©ott ben 2lUmäd)tigen, bcffen

©d^u§ tüir bie 9lettnng unfere^ ^aterlanbe^ unb bamit aller nnfercr bi^t^^r

fegen0rei(^ njirfenben' Qnftitutionen, njoju and) bie tr>iffenfd)aftlid}en gmeden
gemibmeten Qnftitute unb SSereine, namentlii^ unfer 33erein gehören, beffen

(Säfularfeier in nid?t ferner 3^^^ beüorfte^t, ja bie 9lettung unb 33efreiung

au^ unabfe^baren ©efal^ren, lueld^e ber Söo^lfal^rt unb aller geifligen,

fittli(^en, ttiijfenfd^aftlicben ^ilbung unfere» jegt fo großen ^öaterlanbe^ bvol;ten,

f(j^nlbtg in fein au§ tieffter Seele befennen. ÜJiitten unter ten 53ctücgungen

unb ©emüt^^erfc^ütterungen, n^cl^e bie ^rieg^geit l^erüorrief, njaren mir,

fern toon ben ©renken be^ feinblii^en Sanbe^, 3)an! ben glorreichen, \\a6)^

faltigen Erfolgen ber Sßaffen unferer beutfd^en 5trieg^>^)cere, in feiten unter-

brod^ener i^ätigfeit für bie iuiffenfd^aftlid^en gmccfe unferer ©efellfd^aft

toereint. ©Ott ber §err f;elfe in bem neu gefd;enften ^rieben un^ gU

fröl;lid)em ©ebei^en unb immerneu auffpriegenber ^lütt;e, beren grüd;tc

ferner S^funft entgegenreifen mögen!

^rotofott bev 138. §au^tt>erfarnm[ung ber Dberlaufi^ifc^en

©efeUfd^aft ber SBiffeufc^aften.

©örlig, ben 7. Dctober 1871.

Slntüefenb unter SSorfifc be^ §errn ^räfibenten, Sanbe^c^auptmann

üon 6cpbcmi6; loaren bie §erren: t). 53ornftcbt, Oberftlieutcnaut

a. ^. in ©örli^; Gnber, ^Naftor in Sangcnau; geige, ^^aftor in

(Sol^ra; §aupt, P. prim. in ©orlit; .'pergefeU, ' 2(rd;ibiafouu^3

in ©örlifc; ü. .§ippcl, Dberft a. 2). in ©i)rli^; §olfci^er, Supei--

intenbent in .§orfa; öubatfd;, Dr., ©pmnafialle^rer in ©ihli(5,

3oad}im, Dr., ©i?mnafiaUel;rer in ©örli|^; Ääuffer, ^|>aftor in ©erlad^iS*

l;eim; 'oow ilecficfi;, 5lammerbcrr in ©örlig; ^iläl;n, .txinptmann a. 2).

in ©ödi^; Älo6, Dr., Dbcdel;rer am ®i;mnafium in ^an^en; ü. SU)a\\)

auf unb ju 3f^ö<i^uife ^^^i 3)reeben; £inn, Dr., S^teftor ber \)ö\). %M)Ux-^
fc^ulc in ©örli^; ^^iaur, Dr., S^ice^^-fräfibent ber ©efeUf^aft, in ©örlifc;

ytemer, 53ucbl;änbler in ©iJili^; ^tomberg, S)ircftor ber l;öb. ©en)erbefd)nlc

in ©örlif, 6d;arlad), Dr., Vebrcr an ber l;ü^. Xüd;tcrfd)ulc in ©övli^;

6(^mibt, Dr., Cbcrlebrcr bor Stealfd^ule in ©i.nli|j; £d}mibt, .^iöiiigl.

^^ergmeifter in ©i)rli^; iSternberg, Dr., l'ebrcr an ber iHealfd;ule in ©oili^\;

6trut)e, etabtciltcftor in ©LUli^; etrü^fi, .Ureiin-id^ter in ©oiliU;

'^5)d;afd)cl, Dberlobin- in fMöilitv, llrboii, (^^iMiiuofial Oboiicbvor in (^'örli^^.



372 9?arf;rid^ten anö ber ©cfeüft^aft.

1. '^aä) Eröffnung ber SSerfanmlunG burd; ben §crrn ^räfibenten

trägt ber ©efretär ben 3;al;ve^berid;t i^or.

2. gür bie näd;ften 3 3al;re tüurben gu S^epräfentanten gemä^lt toon

23 Slbftimmenbeu bie §erren: Dr. Qoac^itn, ©el;. 3^eg.''9lat]^ ©attig,
P. prim. ipaupt, P. emer. S)Drnid in gittau.

3. 3^1 n}irflid;en SJiitgliebern iüurben gemä^lt t)on 25 Slbftintmenben

bie Ferren: ilammerl^err ö. ©i)^ auf unb p 2:rattlau, ^rei^ri($ter 6d;iller
in ©eibenberg, ®amm ö. ©e^bemi^, Dr.jur,, 2lppelIation^gerid()t§-9fteferenbar

nnb Lieutenant üon ber S^teferüe be^ 2. ©arbe^i)ragoner'Segiment5 auf unb
gu 5Hieber ^ 9lei(^enbad^ ; Sllbert SIley. Ra1^, Kaufmann in ©örlife.

3u !orrefponbirenben: »an berSSelbe, Dr., ©^mnafiallel^rer in

^unglau; Gilbert üon ©te^l^ani, Dr. jur. unb Dr. phil. gu SCroppau,

Oefterr. Sdjlefien.

4. lieber bie 3al;re^re($nung pro 1870 referirte .§err Äreii^rici^ter

©trügfi, auf ©runb beffen i)e($arge ertl^eilt tüurbe.

5. $Der (^tat für 1872 toirb na$ hem @nttt»urfe be§ Slu^f^uffe^ ge^

nel;migt mit ber 3J?a6gabe, 'oa^ bie ^ofition XV. mit 60 %^cn. Ä'often ber

§auptüerfammlung 5unäd;ft abgefegt unb gum Stitel XVI. jur Slmortifation

gefteÖt lüirb.

6. 5IB 2[Ö0($entag für bie §auptt)erfammlnng n^irb ber ®onner^^
tag befd^loffen für bie Dfter(id;e, unb par in ber Dfterfefttood^e, für bie

l;erbftlic^e in ber 3Jlid^aelijöferienmo4)e, ber ©äd^fifd^en ©d^ulanftalten n?egen.

7. guerft ^ielt §err Hauptmann ^läf;n feinen 33ortrag mit 3Soiiegung

ber harten, toorin berfelbe einelleberfid^t über hen ©tanbpunft ber i^m üon

ber ©efellfd;aft aufgetragenen J?artirung ber Dberlaufigifd^en (3aue gab, unb

fpra(^ bann über bie Sage be^ Uutergaue^ Selpoli ober gibelle.

§err ^aftor ©über trug „etpmologifd;e llnterfud^ungen über Drt^namen
in ber ©örliger §aibe" r>or.

^ie t)om Slpot^efer §errn ©c^umann eingefanbte furge Qtb^anblung:

über „bie untergegangenen Dörfer ^rieroit) unb ©et)mlig bei ©olgen" (^rei^

Sudan) !am ni^t §um Vortrage, tüurbe aber gur ^ublifation im 9Z. S. 3)^ag.

beftimmt.

SS. g. u.

t). ©e^belüig. Dr. $aur. §aupt. ©über. g. geige, ö. R\)ato.

t». .^'eggpdi. 3oad;im. ^loß. S. to. S3Drnflebt. Sinn. Dr. §ubatfd^.

^gfd;afc^el. 9lomberg. §artm. ©d^mibt. §oIf4)er. §ergefell.

^lä^n. Urban.

a. u. s.

©truüe.



9iametttlt(^e8 Sctjctrfittt^ fämmtltdjcv SWitgliclier

om 1. miobn 1871.

Seit bc« (Sititrittö.

Saf)v
I

SDf?onüt
j
Zag

mmtntM)t§ S3er5cl(^ttlf5 fftmmtUrficv 9)ntflllcl>cr.

1858

1856

1839
1844
1853
1859

1822
1852
1839
1870

1833
1833
1841

1840
18GI
1838
1832
1838
1839
1835
1838
1838

1853
1838

^iluguft
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3cit bc« (Sintrittg.
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Seit bes (Sintrittg.

Oal^r SHonat Sag

mamciün^tö SJcrjeld^nlö fclmmttlrfjcv anitöUcticr.

1852
1870
1871
1864
1848
1867
1846

1863

1860
1841
1857
1859
1870
1867

1861

1871

1870
i

1868
1859
1869

1854
1852
1861

1858
1861
1856
1867

1850
1853

1860
1860
1866
1867
1856

1855

1871

Srpril



376 9'?amcutlid;ee 3>eijeid;ni|j |ännntiiil;ci- a^iitglicber.

Beit bes (Siutritt«.

Oal^r SKonat Sag

mxncxxtmtS ^cx^c\tt\n\^ fftmmtUt^ct SDlltöUcbcr.

1862
1870
1844

1856
1865
1858
1858
1856
1867
1861
1826
1854
1864

1870

1855
1863
1860
1871
1857
1867
1841
1854
1864

1852
1868

1869
1863
1854
1869
1862

1867
1870
1863
1864

1858

1 5iiiGurt 27

]October 12

I

3(mju[t
I

18

5lpril

Slpril

Olpril

5lpril

3IpriI

mai

21

21

1121

H 21

I

ö
I 15

131

October \ 12

Sluguft

?(pnl

Dctcber

STupft

Sluguft

5lpnl

17

26
21
10

27

2
11

I 15

!
27

I

5Ipril !: 21

!
Dctübei p 5

i i

\
Slpvil

I

28

I

5lprll
I

21

!
Sluguft

j

15

! eeptbr. 29

I

mal !
20

Dctober

mal
3lprit

5riiguft

^rprll

2

5
21

31

21

3Jlättig, Mtor in 5Rieber^Dbemig.

SJlenjel, Dr., Dberle(;rer in ©örlig.

3)Zofig t». 3le(;renfelb, 2lbt)ofat unb SftitterGUt^befifeer

in Söban.

Naumann, ^aftor in 6prottau.

Delrid;^, Dber^Stecjierung^ratl^ a. ^. in (^örlig.

^aur, Dr. phil. in ©örli^.

$efd}e(J, 2h"d^ibia!onn0 in gittan.

^raffe, Dr. med. in ©örlt|.

9leid^el, 2lbt)D!at in gittan.

9Umer, 53nc^pnbler in ©örli^.

$Renfd;er, Dr., %mnafiaU®ire!tor em. in Söerlin.

^Jtombera, ®ire!tor ber ©etr>erbefd)ule in ©örlife.

\}. ©allet, Dr. phil., Slffiftent beim aJinn^fabinet be^

^önigl. 3}lnfenm^ in Berlin.

Bä)axlaä), Dr., Oberlehrer an ber l^ö^eren ^ö(^ter($ule

in ©örli^.

©(^immel, 2Ipot^efer in Sanften,

©d} mal er, Snd}pnt)Ier in Q3an6en.

@d)mibt, $., Dr., Oberlehrer ber S^tealfc^ule in ©örlig.

©d^mibt, D^!ar, ^önigl. 33ergnieifter in ©örli^.

©(^nieber, Dr., ©anität^rat^ in ©örlig.

©($nbart, Dr., ^rofeffor am ©tjmnafinm in 53au^en.

©(^nbert, Ä'önic3l. ^ommiffion^rat^ in 5Dre^ben.

©4ütt, Dr., ©i;mnafial^5Dire!tor in ©örlig.

t). ©epbemi^, Sanbei3:^anptmann 2C. anf S^ieber*

3flei($enba($.

©tar!e, ^nnTOänbler in ©örliß.

©ternberg, Dr., orbentl. Seigrer an ber Stealfd^nle

in ©örlife.

©trü|!i, ^rei^geri(^t^rat^ in ©örltfe.

t>. ©t^botü, ^önigl. Sanbrat|) in ©örlig.

Stobia^, Dr., ©pmnafial^Dberlel;rer in gittan.

^Sfdbafi^el, ^u(^l;änbler in ©örlig.

ö. Ued^tri^ nnb ©telnürd^, Stittergnt^kfi^er in

Sfd^od)a.

Urban, ©^mnafial==Dberlel;rer in ©örlife.

SBed, Dr., ©pmnafial- Oberlehrer in Sftatibor.

feuert, $aftor in ©ieger^borf a. O.

t). 2ötebeba(^ nnb 9ftofti|^3änfenborf, Sanbe^=

ältefter 2C. anf 2lrn^^borf.

Söilbe, Dr., (SJ^mnafial-- Oberlehrer in ©örlig.
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3cit bc6 (Eintritts.

3a]^r a«onat ZaQ

'Slamtniü^t^ »crsefj^ntfe fftmmtUt^cr SlltöUeDer.

1860 I' 5rugu[l ! 28
1867

ii

Slpril ': 21

1865
i;

2lpril ' 21

1869
j
Slpril 28

1854
1856
1868
1841
1864
1845
1856
1858
1855

1865
1855
1834
1862

1863
1854
1867

1851
1864
1868
1864
1854

1848
1870
1855

1869
1851

1851

1856

Srpril

2lpril

October

2luguft

5Ipnl

6eptbr.

3(uguft

Sluguft
jj
25

5liU3"ft 17

21

21
5

11

24
3

13

9Ipiil
l;
21

5rpvil
I

25

Sali ;
30

Stiiguft II 27

gipril 21

^iluguFt Ii 15

Slpril !i 24

2Iu9uft 1: 27

Slpril 27

October 5

Slpril 27

2rpril 12

1867 I October : 2

1865 3IuGuft
II

10

Sluguft

mal
2luguft

2rpril

9lunuft

yiiiguft

iHpril

30
5

17

28
27

27

21

ü. SSolff^Siebftein, Sanbelältefter in ©örliß.

2B ollmann, 33uci^^änbler in ©örlig.

ü. 3^ft^ott), R. ^egternng^ratl^ in ©4)le^tü{g.

3öllner, Dr., @^mnafial=Oberle]^rer in ^re^^beu.

C. ÄorrefponMrenk Jlttßliföfr.

2lnton, Dr., ©tjmnafial^Oberlel^rer in Oel^.

5lnton, @tabtgeri($t^=^ireftor in Berlin.

©erger, Snd)^änbler in ©üben.
93irf, Ä. R. §ofbibliot^efar in SSien.

53obrid, 9le!tor ber 9tealfd^nle in Söelgrab i. $..

©öttd^er, ^aftor in Äird)rDbe bei ^annoi^er.

(§;aftermann, ©d^iff^fapitän in Slntioerpen.

ß;ofta, Dr. jur. et phil., Flitter 2C. in l^aibac^.

be ent;per, ©(^agmeifter ber ar($äolog. Slfabemie in

2lntmerpen.

gberle, Dr., S3abearst in Steplig.

^^rlid^, ilnfto^ be^ gransi^fo^'i^arolinum in Sinj.

(Srbftein, Dr. jur. in ®reiben.

ged^ner, Dr. phil, Oberlehrer an ber 3leal(d^nlc in

Gifurt.

t). 5Jid)te, Dr., ^rofeffor ber ^[;ilofopl^ie in Stuttgart,

gied^fig, Dr., ^ofrat^i unb örunnenar^t in ^söab (Alfter.

JVriebric^, f. ^reug. ^ofpl^otograp^ in $rag.

J^ürbringer, (Stabtfd^ulrat^ in ©erlin.

©eifeler, f. ©aumeifter in ©ranbenburg a. §.

©elbe, 9lealfd)nllc&ier in ®land;au.

t>. ©isvdi, ilrei^gcrii^t^ratl^ in SDeutfd^^^rone.

©rell, Ingenieur an ber prit). 6taati5eifenba^n in

SDognac^fa.

©rißner, ßicntcnant unb Slbjutant a. ^. in ©erlin.

.^allmi^, Dr., 6efretär beö §anbcU • ©erciUiS in

$Reicl)enberg i. ©.

t). S>^in^, Dr., faifcil. ©taatöratl^ in St. Petersburg.

§ ein je, Dr., o. ©i;mnafiaUe]^rer in 9J?arienburg.

D. b. .^et;ben, Sefretär ber ar(j^äolog. 2lfabemie in

Slntiücrpen.

^ille, Dr., S)irigent bcö StaatiJard^iüö in Sd^lcötmg.

5)übner, ^aftor em. in H^Icß.

$ulafoU))Sfi;, 2lrd;iü Jt^anjcUift a. !D. in ^eutfd^'©rob.

äafttd^itf d^, ^rof. ber Staatöiüiffeufd^. in ©elgrab i. 6
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3cit bc8 Eintritts.

Oafft aJZonat Xag

9lamcntU(^c3 SJcrjclri^ttiö fftmmtllr^er SJUtgllcbcr.

1860
1868
1862
1869
1869
1834

1862
1863

1863

1856
1855

1868
1862
1856
1861

1864
1852
1851
1871
1860
1836
1854
1869
1840
1835
1868
1827
1862
1829
1863
1864
1854
1836

1842
1869
1853
1868

Sluguft

3lpnl

2Iuguft

©eptbr.

©eptbr.

3uli

5lugurt

Slpril

Srpril

Sluguft

Slpril

Slprit

Sluguft

2luguft

Wlai

Sluguft

Slprtl

2luguft

SIpril

2luguft

2luguft

Slpril

Sluguft

©eptbr.

2lpnl

October

Sluguft

3uti

9(pril

Slpril

2luguft

Sluguft

Sluguft

2lpril

3Ipnl

October

28
29
27
29
29
20

27
21

21

13

25

29
27
13

1

31
21

27
10
11

31
15
28
11

2
29
3

27
29
21

27
15

31

24
28
27
5

Jlabelba^, ^aftor in Saugenöl^.

ilämmel, Dr., ©^mitafial^Oberlel^rer in Pauen.
Äauffer, Siterat in ?Jeuf(^önefelb bei Seipjig.

Jleffetme^er, ^nG^^^^^^^^ ^^^ 3)re^ben.

i!(ein, Dr. theol., fat^ol. Pfarrer in Slrnolb^boif.

illetfe, Dr., S)ire!tor ber S^lealfd^ule am 3*^ii^9ß^" in

33re0lan.

^ö^ler, Dr., Dberlel^rer in ^tiä)enha^ i. ^.
t). 5lu bin^i, granj (Sbler, $räfe5 ber ungarifc^en

geologifd}en ©efenfd;aft in ^eft.

ü. ^ubin^i, 2lng. ©bler, 2)ire!tor be^S ungarifcfien

9^ationalmu[euni^ in ^^3eft.

Sarfen^, Slvcbäolog in ßoeufeHacr (53elg. granbern).

Sieben Diu, Sientenant, Sfled^nnng^rat^ am ginanj*

minifterinm in Berlin.

Siefd^!e, Kantor in ©öba.

Sipfiu^, Dr., ^rofeffor ber ^l^eologie in i^iel.

Söfd^fe, $aftor in 3^^^^^-

Snbtüig, 3Jlitglieb ber Sanfbireftion in $Darmftabt.

3Jialberg, @e^. Stegierung^rat^ in 53erlin.

ü. ajiargelü, grei^err, ©tatti^alterei*©e!retär in pag
3}lärdfer, Dr., ®e^. Slri^imatl^ in Berlin.

SJloJd^fan, Äanfmann in 3)re^ben.

WlülUx, ^aftor gn 53eerfelben.

3^omadf, Sflebaftenr in ^re^^tan.

$alm, Dr., Oberlehrer in Sre«5lau.

^ilji, Dr., 3lebafteur ber ^eitfc^rift Cornelia in Seip^ig.

Sftati^geber, Dr., ©efretär an ber ^ibliotl^cf in ©ot^a.

Sli^ter, ^riüatgele^rter in Seipjig.

9tid&ter, Dr., 9leftor ber 3flealfd;ule in ©i^leben.

t). 3flömer, ©nt^befiger in 3)re^ben.

©d^abe, ^aftor em. in SncEom.
©d)iffner, ^'iüatgele^^rter in S)reeben.

©d;mibt, Dr., Ober^©tab^== u. S^egiment^arjt in gniba.

©c^mibt, Dr., Slrd^ibiafonui^ in ^etfd^an.

©cbolfe, ©i;mnafial^Oberle]^rer in ©ro6-©logau.

B6)üd, ^ireftor ber Central ^@efangenen*2lnfta(t in

SreMan.
©^nmann, Slpotl^efer in ©olfeen.

©c^ufter, f. ©äd^f. ^anptmann in ©reiben.

Beiä)e, Dr., 3Jlebijinalrat^ in ^tepli^.

©ommer, gabrif^S)ire!tor in 2Be[enftein.
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Seit be« Eintritts.



JBerii^tiflttngctt.

3u ber 3lb^anMung „2)ie 5l(tert^ümer ju ^^erona" S3anb 47. be« 5«. l^ äRag. @. 162.
Beitc 9. i). u. ift ju kfeu 1568 ft. 1586.

(g. 169. 3. 18. l bem plaudite folgenben ft. fein plaudite lufcnbeu.
®. 188. B. 2. D. 0. I. get)örenben 26).

(Sbenbafelbft B. 3. b. o. ift 26) ^u entfernen.

ebenbafelbft B. 7. ö. o. Iie§ 101. fl. 113.

(gbenbafelbft B- 27. ö. o. lieg 312. ft. 323.

(Sbenbafelbft B- 4. to. u. lie« Hist. III. 9, ft. Ann. XIX.

S3anb48. 1. ^eft 1871 in ber Änot{;e'fc^en 9^eccnficn über bie gamilien - S^ronit

beö obcligen unb frei^errüd;en (Sefc^IedjtS berer ü. itl^am, ijerf. öon §etnri(^ 9?ub. \j. Ä ^ a n)

,

ift @. 170. B- 16. ö. n. ]U lefen ft. (Sofien — Strc^iüen.

@. 171. B- 2. ü. 0. ft. bei lies beim.

Um bie §erau^gabe btefe^ legten §efte^ be^ 48. 53anbe§ md;t länger

SU üer^öqeru finb mel)rere Slrtüel für ben 49. S3anb, beffeu ®ruc! unmittelbar

nai^ 9ieujal;r beginnt, ^urücEgelegt tüorben, unter anberen mehrere DMrologe

unb nnffenfit)ciftticl)e ^erid)te, mie and) '?Raä)v\d)tm au» ber ©efellfcl;aft.

©efd^loffeu ift ber 48. ^anb am 8. 3anuar 1872.
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2)aS bcutfc^e Äirc^enlieb in ber DBerlaufitj bon bei Wittt beß 16. bis jum (Sube beö

18. Sal^rl^unbertg. S^ebft einem 2ln]()ange nnb 3?cgifter. SSon Dr. 9tein^avb

^öUner, Oberlehrer am SSi^t^um'fd^en ®t;mnafinm in ©reiben 1

yjio^ammeb unb ber Äoran. SBortrag öom 9labbiner Dr. greunb. ©ehalten ju

©örUfe ben 11. gebruar 1871 145

äJüSceüen:

©ine 3Jei[einftruftion aus bem (Snbe beS 17. Sal^r^unbcrtS , mitget^eilt toom

üanbeSälteften ©rafen i)on!i!oeben 1G4

gomilien^S^ronif beS abeligen nnb frci^errlid^en ©efc^lec^ts ij. .^t^attj. 9iad)

out^entifc^en OueUen i)on §einrit^ 9^ubol^^ ö. it\)aw — Sei^Jjig, 2:eubncr

1870 (XVI u. 478 e.). ^Injcigc nnb S3eurt^eitung i?on ^rof. Dr. Änotl^e

in Bresben 170

9^?ac^ric^ten aus ber ®e[eHfc^aft:

^rotofott ber 136. ^au^töcrfammlung am 12. October 1870 171

etat ^ro 1871 174

3a^resberid^t 179

^Jiad^ruf 192

yjfat^ilbc, @emat>(in ^einrit^ I., S^araftcrbilb einer beutfd^en grau. SBon Dr. ®ujl.

SBecf, Oberlehrer am ®^mna[lum ju Üiatibor 193

2)ie Ferren toen ^noc^. Gin Stücf gamilien-CS^ronil qu8 bem Ärcife ber üiittcrgnts-

beft^jer in ber l'aufi^. «cn ^^aftor ©ronifd^ in ^ri^cn 211

2)ic 9flat^Sorbnnng in ©iJrli^} im 3al?re 1498. gortfetjung uub ©d^lufj t>ou ©anb 45.

@. 305 222

iWiffenjc^aftlici^c SSorträge in ben SIbenbberfammInngcn beö Sinter 1870/71 .... 247

OJecenfionen

:

(S^ronif bon Orofirötireborf, ®tabt nnb 2)orf ^^nlßnit}, bearbeitet i>cn ^4.>raö«v.

Söeurt^eilnng toom ^rof. Dr. iinot^c 259

®cf(^ic^te toon Obertri^, bearbeitet Den Äorfd)cIt, Üe^rcr an ber ©ürgerfc^nlc

ju ^iitau. iöcurtbcilnng Vjon ^|Uof. Dr. Jtnotl)e 261

Urfunblic^e öefc^ic^te bcS Jungfrauen -iiloncrS aJiaricnflern Don Dr. ^ermann

itnot^c. iücurt^eilung toom ©uvcriutcubcntcu .^olfd;cr in ^oxla. . 'J6;i
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2)er 33raftcatenfunb bei 2öevner8bevf, Ärei§ SSoIfcn^ain 33crl(^t bc8 ®i\). 9lcg.-

9lat^« üJ^alberg in «erliu . 265

ein gelbdtar in ^ittan. «on Dr. 2:obia«, ©vinnafial-Obeile^rci- in Bittau 267

^iogvap^i[d^c3. ^viebri^ ?tugu[t 5luftcr. äJon ebenbemjelbcn 268

darl Dtto l'ubtt?ig 3uft, Dr. med. in Btttau. SScn (SbenbeuifelOcn .... 270

2)ic gef(^riebenc Bittauer (i^vonit 21mß bor ff 3. SBon (Sbenbeinidben . . . 271

9io(^rid;tcn au« bcr ©efeUfd^aft

:

iprototoE bcr §au^)tüer]aminlung bcr Obcrlaufi^ifd^en ©efeüf^aft ber Söiffen*

fc^aftm bom 10. Tiai 1871 273

Sßerseic^ui^ ber SBüt^er unb ©c^riften, t^el^c burc^ ©d^riftenauStauftl^ au8 naö^'

öerscic^neten S3creincn ericorben n^orben finb 275

SBcräcic^ni^ ber gcfc(^cn!ten 53üc^er unb ©c^riften. «September 1870 bi^ 1871 '. 284

S3ü4icrertt3erb. burd^ ^auf unb gortfetjungcn öon 3uü 1870 bi3 ©eptember 1871 288

5Bolbrife bei ^Saut^en. 33on IMefc^te, Äantor in ©öba 292

2)ic großen SSrcinbe bon Äamenj in ben 3a^ren 1512 unb 1588. SBon S. (5ic!^el,

^ürgermcijler ju ^amenj 297

Ueber bic bciben nic^t nie^r öor^anbenen 3)örfer Sllt-^rierott) unb ®t\)m\i^ bei ©ol^eu

(^reiS 2u(fau). 23on 9?. d. ©d^umann, Sl^ot^efenbcfi^cr in ©olßen .... 310

S)ic Sf^eben ®Ii^n'g im Snc^e ^iob. SSortrag in ber Slbenb « S^erfammlung t}oni 27.

Octobcr 1868, ge!^alten bon i^eo^b ^anpt, P. prim 312

2)ic Ortsnamen in bcr ©örliljcr ^aibe unb Umgegenb. ^on ^aftor (S nb e r in Sangcnau 332

S^ad^ri^ten au6 bcr ®efet(fd;aft:

3a^re8beri(!^t bcS <ScIretär8, Vorgetragen in ber 138. ^au^tbcrfammlung am
7. October 1871 364

^rotofoff bcr ^an^)ttocrfammlnng öom 7. Octobcr 1871 371

DZamentlid^eS SScrseid^ni^ fämmtütijer SDütgüeber ber Obcrlaufi^ifd^en ©cfcttfc^aft

bcr SBiffenfc^aftcn im 3a^re 1871 373

9fiad^trägii(^c 53erid^tigungen 380

2)ru(f Do« ^. 3unganbreae in dJürli^.











BINDING SECT. MAR 1 ö 1968

DD Neues lausitzisches Magazin

L3N4
Bd. 4.8

PLEASE DO NOT REMOVE

CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY




